September 2016

Liebe Eltern,
es gibt für unsere Kita einige wichtige Neuigkeiten:



Da sich unsere Personalsituation zurzeit durch einen hohen Krankenstand auszeichnet, wurden
zu unserer Unterstüzung zwei Fachkräfte eingestellt:





Herr Tim Witte übernimmt seit Mitte August die Stelle von Silke Lorenz, als ständige
Vertretungskraft, für unser Haus und eine weitere städitische Kita.



In der Krippe können wir uns seit Anfang September über die Einstellung von
Jaqueline Fritzsche freuen, die in der Entengruppe für die Abwesenheit von Sandra
Kellermann die Vertretung übernommen hat.

Einen wichtigen Termin sollten Sie sich notieren:

Am Freitag, den 18. November 2016 ist unsere Kita aufgrund eines
Studientages geschlossen !

 Ein weiterer Hinweis betrifft die Verkehrssituation vor der Kita. Insbesondere morgens in der Zeit
von ca. 8:00 bis 9:00 Uhr herrscht rund um den Zebrastreifen vor der Schule bzw. der Kita ein reges
Treiben. Zu bemängeln in diesem Zusammenhang ist das verkehrswidrige Verhalten von
Autofaher_innen, die direkt vor dem Zebrastreifen parken und so die Sicht auf Kinder versperren, die
gerade die Straße überqueren. Leider wird dieser Bereich in den nächsten Wochen noch
gefährlicher. Durch eine vierwöchige Sperrung eines Teilbereiches des Fürstenauer Weges wird
der Linienverkehr umgeleitet.
Das bedeutet, die Busse verlassen den Fürstenauer Weg, fahren über die Straße Am Weingarten
und Am Stollenbach wieder zurück auf ihre eigentlich Route. Busse aus Wallenhorst nehmen den
umgekehrten Weg, so dass z.T. gleichzeitig zwei Busse vor der Kita sein werden.
Bitte achten Sie daher, im Interesse der Sicherheit der Kinder, in den kommenden Wochen
verstärkt auf umsichtiges Verkehrsverhalten, gut wäre möglichst wenig Autoverkehr rund um die

Kita, z.B. könnten Kinder autofrei in die Kita bebracht werden. Autofahrer_innen aus Richtung
Heroldstr oder Lindholz sollten den Bereich meiden, indem sie rund um die Kirche parken und die
wenigen Schritte bis zur Kita zu Fuß gehen.
Wenn alle Verkehrsteilnehmer verantwortungsbewußt mit der Situation umgehen, lassen sich die
anstehenden Einschränkungen gut bewältigen.

Es grüßt Sie herzlich,
das Team der Kita Pye

