Sandra Zimmermann,
Gemeindepädagogischer
Dienst

Rittersberg 5
67657 Kaiserslautern
0170 / 2891677
S.Zimmermann@gpd-kl.de

KiKiTa
Du bist herzlich eingeladen:

Erntedank

Samstag, 26.09.20, 10 – 10.45 Uhr bzw. 11.15 – 12 Uhr
im PC-Programm Zoom
Kinder von 3 bis 13 Jahren, ggf. mit Eltern
Im Moment ist ein KiKiTa in der Friki noch nicht möglich, wir müssten
immer 1,5 m Abstand halten, könnten nicht miteinander singen oder
kochen/backen, nur schwer spielen oder basteln, wir müssten die Anzahl der
Kinder, die kommen dürfen, streng reglementieren.
Der besondere Ablauf: Wer angemeldet ist, bekommt von mir einen Brief mit Materialien
für den KiKiTa und eine Mail mit einem Zugangscode für zoom. Man
braucht ein internetfähiges Endgerät (PC/ein Tablet/Smartphone) mit
Mikrofon, Kamera und Lautsprecher bzw. Kopfhörer. Wir treffen uns dann
virtuell und singen, basteln, spielen, beten miteinander. Damit es nicht zu
viele Kinder sind, gibt es zwei Gruppen, bitte bei der Anmeldung für eine
Uhrzeit entscheiden. Geschwisterkinder nehmen bitte gleichzeitig teil.
Wer lädt ein?
Gemeindediakonin Sandra Zimmermann
Wann ist der Anmeldeschluss? Montag, 21.09.

Wann?
Wo?
Wer kommt?
Was ist los?

Wenn Sie Ihr Kind kurzfristig wieder abmelden müssen, bitte ich um einen Anruf. Danke.
Ihre Daten sind im GPD gespeichert, um Ihr Kind zum KiKiTa und Sie zu weiteren Familienveranstaltungen einladen
zu können. Wir geben keine Daten an Dritte weiter. Wenn Sie in Zukunft keine Einladungen erhalten möchten, teilen
Sie es mir bitte mit. Danke.

Bitte anmelden (schriftlich, per Mail oder WhatsApp) mit diesen Angaben:
Ich melde __________________________, ___ Jahre, in der _______Klasse/im Kindergarten
(Name des Kindes)
zum Kinderkirchentag an, um 10 – 10.45 Uhr

um 11.15 – 12 Uhr

_______________________________ (Unterschrift d. Erz.-ber.)

Liebe Familien,
wie geht es Ihnen/euch? Ich hoffe, Sie sind bisher gut durch alle
Widrigkeiten der Corona-Zeit gekommen.
Unser KiKiTa im März musste kurzfristig abgesagt werden, der im Juni fand
per Brief statt und jetzt...
jetzt probieren wir etwas Neues aus: KiKiTa online.
Alle Details, auch die technischen Voraussetzungen für die Teilnahme,
finden Sie auf der Anmeldung.
Es kann nur eine begrenzte Zahl von Familien teilnehmen, bitte deshalb
schnell anmelden. Jede angemeldete Familie erhält vor dem KiKiTa Material
per Post, deshalb ist die Anmeldefrist unbedingt einzuhalten.
Ich freue mich darauf, viele Kinder wieder zu sehen!
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung: per Mail, WhatsApp oder
Anruf.
Liebe Grüße

