Hallo liebe Kinder!
Es dauert gar nicht mehr lange, dann bist Du ein Wolkennestkind.
Damit Du aber schon mal einen Eindruck von uns und der Gruppe
bekommst, haben wir ein paar Fotos für Dich gemacht.

Auf diesen Fotos siehst Du
die Garderobe. Jedes Kind
hat einen eigenen Platz mit
einem Fach für z. B. Schläppchen,
Wechselwäsche, Stofftier bei
Bedarf, etc., eigene Haken
für Jacken und Buddelhose
und ebenfalls ist bei deiner
Garderobe noch Platz für Stiefel
und Schuhe.
Und sollte die Garderobe mal zu überfüllt sein,
kannst Du dich auch auf das Anziehpodest setzen.

Auf den nächsten Bildern, siehst du unsere Gruppe 

Hier siehst Du unseren
Maltisch. Hier darfst Du
malen, schneiden, kleben,
prickeln und vieles mehr
ausprobieren.

Auf diesem Bild siehst Du
unseren Geburtstagskalender.
Jedes Kind hat eine Wolke
mit seinem Namen und
Geburtsdatum darauf.
Immer wenn ein Kind
Geburtstag hat, kleben wir
die Wolke vorne bei
der Gruppentür hin,
sodass jeder sehen kann,
wer Geburtstag hat.
Und wenn du Geburtstag hast,
wird auch deine Wolke vorne hängen.

Dann haben wir noch
eine Küche in unserer
Gruppe. Hier verstauen
wir das Geschirr zum
Frühstücken, Besteck,
Becher, Lappen und
Trockentücher und vieles mehr.

Auf dem letzten Bild siehst Du
unsere Ebene. Auf dieser Treppe
kannst du nach oben laufen.
Von dort oben kannst Du dann
die ganze Gruppe überblicken.
Aber natürlich haben wir dort oben
auch ganz viel Spielzeug für dich
und die anderen Kinder. Unter der
Treppe ist auch eine kleine Höhle,
wo sich die Kinder immer gern verstecken 

Das sind wir!
Mein Name ist Mara Rohlfs und
bin Erzieherin in der
Wolkennestgruppe. Ich bin jeden
Tag von 7 bis 14 Uhr in der Gruppe
tätig. Ich betreue morgens die
Frühbetreuung und begleite
das Mittagessen.

Mein Name ist Anne Oldekamp und
bin Erzieherin in der
Wolkennestgruppe. Ich bin jeden
Tag von 7.30 bis 13 Uhr in
der Gruppe tätig.

Mein Name ist Silke Gosink und
bin die Quik – Kraft in der
Wolkennestgruppe. Ich bin am
Montag, Dienstag und Donnertag
von 7.30 bis 13.30 in der Gruppe
tätig.

