
Neues aus der Kita…

unsere Kita ist jetzt eine Familiengruppe mit 16 Elementar- und 6 Krippenkindern,

am 28.05.16 hatten wir unsere Tore geöffnet und einen Tag der offenen Tür 
veranstaltet. Dieses war ein voller Erfolg. 
Nicht nur die Sonne lachte den ganzen Tag, sondern auch die Atmosphäre innerhalb 
der Kita war herzlich, ausgelassen und einfach nur sonnig.
Auch konnten wir schon neue Eltern für unsere Kita gewinnen. 
Einen Tag der offenen Tür mit Kinderflohmarkt wollen in unsere regelmäßige 
Planungen miteinbeziehen. Sie werden rechtzeitig darüber informiert.

Wir haben einen neuen, sehr schönen und erzieherfreundlichen Krippenbus für 6 
Krippenkinder. Dieser ist modern ausgestattet, mit Anschnallmöglichkeiten für unsere
ganz Kleinen. 
Wir bedanken uns noch einmal recht herzlich für die großzügige Spende von einer 
Familie aus unserer Kita!!
Die Krippenkinder können somit ab sofort an allen gemeinsamen Ausflügen der 
Gruppe teilnehmen. Beim letzten Waldtag waren sie schon dabei und hatten sehr viel 
Spaß.

Vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran, dass wir vor drei Jahren das 
ev. Gütesiegel erhalten haben. Wir bereiten uns gerade auf die Rezertifizierung vor.

Wie sie vielleicht bemerkt haben, habe ich nicht mehr das Wort „Kindergarten“ 
benutzt. Auch wir gehen mit der Zeit und bezeichnen uns nun offiziell als 
ev./luth. Kita St. Petri Altona. Veränderungen, wie z.B. Name an der Glastür, an den 
Schaukästen, Email-Adresse erfolgen nach und nach.

Achtung Grundschulkinder!
Jeden Montag von 16.15 -17.45 Uhr könnt ihr im Gemeindesaal spielen, malen, 
backen, basteln und Ausflüge machen.
Die Gruppe trifft sich nach den Sommerferien ab 12.9.2016 wieder und freut sich 
sehr über neue Gesichter.
Bei Fragen: birgit.brandes@stpetri-altona.de 



In der ersten Woche der Herbstferien, vom 17.10-20.10.2016, findet in St. Petri 
wieder ein Ferienprogramm statt. Diesmal wird an 3 Tagen, zusammen mit Regine 
Schütz, ein kleines Musical zum Thema St. Martin einstudiert und aufgeführt. Auch 
für Kinder, die nicht so gerne auf der Bühne stehen, gibt es eine Menge zu tun: 
Plakate malen, das Bühnenbild und Requisiten basteln, u.v.m. Am 4. Tag des 
Ferienprogrammes entspannen wir uns bei einem Ausflug. 
Wir freuen uns über Anmeldungen von Schulkindern ab 6 Jahre bis zum 12.10.2016 
unter birgit.brandes@stpetri-altona.de oder im Kirchenbüro. 

Wir wünschen allen eine schöne Zeit.

Herzlichst 
Birgit Brandes, Heike Said & Team


