Newsletter Kita Traumzauberhaus in Kaulsdorf Dezember 2020
Liebe Eltern,

Berlin, den 14.12.2020

das Jahr 2020 neigt sich dem Ende entgegen und daher wird es Zeit, sich mit einem
Rückblick auf das (fast) abgelaufene Jahr und einem Ausblick auf die Aufgaben im
kommenden Jahr zu befassen.
1. Baufortschritt
Nachdem zu Beginn des Jahres das Grundstück vorbereitet und im Sommer der Rohbau
erstellt wurde, stehen in den letzten Tagen des Jahres die abschließenden Arbeiten an, das
Gebäude für die folgenden Arbeiten „winterfest“ zu machen.
Darüber hinaus wurden mittlerweile sämtliche Fenster und Außentüren installiert.
Aktuell wird die Dämmung für das Dach verklebt, sodass im kommenden Jahr im
Innenausbau das Gebäude beheizt werden kann, sodass der Innenausbau fortgesetzt
werden kann.
2. KiTa-Plätze
Die ersten KiTa-Führungen sind im Dezember angelaufen und werden, sollte die CoronaPandemie dies zulassen, auch im kommenden Jahr fortgesetzt.
Damit erhalten sukzessive alle Eltern, die sich auf unsere Warteliste haben setzen lassen die
Möglichkeit, sich mit unserem Konzept und Rahmenbedingungen vertraut zu machen.
Herzlich eingeladen sind Sie weiterhin, sich auf die Warteliste (https://www.kitatraumzauberland.de/Warteliste-kld) für die KiTa Traumzauberhaus zu setzen. Die künftige
Leitung Frau Martin wird sich Ihrer Wartelisten-Anfrage annehmen und anschließend zu
einer KiTa-Führung in unsere KiTa nach Friedrichshagen einladen.
Aufgrund der Corona-Pandemie bitte ich Sie an dieser Stelle um Verständnis, dass die
Führungen mit Vorsorgemaßnahmen verbunden sein werden, über deren konkrete
Umsetzung Sie Frau Martin vorab informieren wird.
Wir freuen uns auf Ihr reges Interesse!
3. Weiteres
Wie gewohnt, folgt mein Hinweis auf die Träger-Sprechstunde, die weiterhin mittwochs von
16 – 17:00 Uhr stattfindet, nach vorheriger Anmeldung bis jeweils am Montag davor.
Sollten Sie Fragen zum Neubau haben, stehe ich Ihnen gern während der Sprechstunde zur
Verfügung. In weniger dringenden Angelegenheiten kontaktieren Sie mich gern per Mail oder
telefonisch unter den bekannten Kontaktdaten.
Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche Weihnachtszeit in diesem besonderen Jahr, vor
allem aber ein gesundes Ankommen im neuen Jahr.
Herzliche Grüße aus Berlin-Köpenick

Eric Kolbe
Berliner Traumzauberland gGmbH
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