
 

 

DHPS Kindergarten 

 Infobrief/Newsletter 
März/April ● March/April 2020 

Sommerfest 
Wir möchten uns bei allen Helfern und 
Besuchern für das gelungene Sommerfest 
bedanken. Es war sehr schön, einen Tag 
gemeinsam am Campus zu verbringen. Es wurde 
viel gespielt, gelacht und gemeinsam Spaß 
gehabt. 
 

Summer Fest 
We would like to thank all helpers and visitors 
for the successful summer fest. We enjoyed it to 
spend a day together on our campus. There was 
a lot of playing, laughing and having fun 
together. 

Wasserflaschen 
Aus gegebenem Anlass möchten wir darauf 
hinweisen, ihren Kindern nur klares Wasser oder 
ungesüßten Tee in den Kindergarten 
mitzugeben. Die Kinder bewegen sich und 
spielen sehr viel den Tag über und benötigen 
genügend Flüssigkeit, besonders bei den 
hiesigen Temparaturen.  
 

Water  Bottles 
On the occasion, we would like to point out that 
your children should only bring clear water or 
unsweetened tea to the kindergarten. The 
children move and play a lot throughout the day 
and need enough fluids, especially with the local 
temperatures. 

Entwicklungsgespräche 
Nach den Märzferien (ab dem 23.03.) starten 
wir in den Gruppen verstärkt mit 
Beobachtungen der Kinder bezogen auf z.B. die 
sozial-emotionale, motorische und sprachliche 
Entwicklung. Hierfür haben wir einen neuen 
Entwicklungsbogen eingeführt, welchen wir 
gemeinsam mit Ihnen beim 
Entwicklungsgespräch durchgehen und 
protokollieren werden.  Die Termine für die 
Gespräche werden individuell zwischen den 
Pädagogen und Ihnen als Eltern vereinbart. 
Hierzu folgen in den nächsten Tagen separate 
Informationen. 
 

Development Talks 
After the March break (March 23rd), we will 
start in the groups with observations of the 
children related to e.g. the social-emotional, 
motor and linguistic development. For this, we 
have implemented a new development form, 
which we will go through with you during the 
development meeting. The dates for the 
meetings are planned individually between the 
educators and you as parents. Separate 
information will follow in the next few days. 

Sachspenden für die Gruppen 
Vorweg möchten wir uns bei allen Personen für 
die erhaltenen Sachspenden der letzen Wochen 
bedanken. Um dies für die einzelnen Gruppen 
besser steuern und verteilen zu können, bitten 
wir Sie, Sachspenden immer erst mit der 
Kindergartenleitung abzusprechen. 
 

Donations for the groups 
First of all, we would like to thank everyone for 
the donations we received over the past few 
weeks. In order to be able to better control and 
distribute this for the individual groups, we ask 
that you always coordinate the donations with 
the kindergarten management. 
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Sie können Frau Lehnardt gerne direkt 
ansprechen oder unter folgenden Kontaktdaten 
erreichen: 
 

Email: k.lehnardt@dhps-windhoek.com 
Handy: 081 165 44 75 
Besten Dank. 
 

You can speak to Ms. Lehnardt directly or 
contact her trough the following contact details: 
 
Email: k.lehnardt@dhps-windhoek.com 
Cell: 081 165 44 75 
Thank You. 

Außenbereich 
Seit einer geraumen Zeit sind wir dabei, den 
Außenbereich vor dem gelben Haus, der 
Räuberhöhle, zu verschönern. Hier wird die 
Wand erneuert und es ist geplant ein neues 
Klettergerüst aufzubauen. Momentan sind wir 
auf der Suche nach einem passenden Anbieter 
der Klettergerüste anbietet, welche langlebig 
sind und am besten lokal hergestellt werden. 
Wir hoffen, dies bis Ende des Jahres 
fertiggestellt zu haben.    
 
 

Outdoor area 
For some time now, we have been beautifying 
the outside area in front of the yellow house, the 
“Räuberhöhle”. The wall needs to be renewed 
and it is planned to build a new jungle gym. We 
are currently looking for a suitable supplier of 
jungle gyms that are durable and build locally. 
We hope to have this completed by the end of 
the year. 

Bring- und Abholzeiten 
Wir möchte Sie freundlichst daran erinnern, sich 
an die gegebenen Bring- und Abholzeitn zu 
halten. Diese sind: 
 
Bringzeit 
Haie, Delfine, Robben und Pinguine  
6:45 bis 7:45, dann ab 8:15 Uhr wieder 
 
Sonne 
6:45 bis 7:30, dann ab 8 Uhr wieder 
 
Wölkchen, Sterne 
6:45 – 8:00 Uhr 
 
 
Abholzeiten 
Haie, Delfine, Robben, Pinguine und Sonne 
Halbtags ab 12:30 spätestens 13:00 Uhr 
Ganztags ab 15:00 Uhr spätestens 17:00 Uhr 
 
Wölkchen, Sterne 
Halbtags ab 12:00 spätestens 13:00 Uhr 
Ganztags ab 15:00 Uhr spätestens 17:00 Uhr 
 
 
 
 

Drop off and Pick-up 
We would like to kindly remind you to stick to 
the given drop off and pick up times. These 
would be: 
 
Drop off 
Haie, Delfine, Robben und Pinguine 
6:45 a.m. to 7:45 a.m., then again from 8:15 a.m. 
 
Sonne 
6:45 to 7:30, then again from 8 a.m. 
 
Wölkchen, Sterne 
6:45 a.m. - 8:00 a.m. 
 
 
Pick-up 
Haie, Delfine, Robben, Pinguine und Sonne 
Half-day from 12:30 p.m. at the latest 1:00 p.m. 
Full-day from 3 p.m. at the latest 5 p.m. 
 
Wölkchen, Sterne 
Half-day from 12:00 at the latest 1:00 p.m. 
Full-day from 3 p.m. at the latest 5 p.m. 
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Beste Grüße  Kind Regards 

Ihr Kiga Team 

Die Bring- und Abholzeiten richten sich nach 
unserem Tagesablauf (z.B. Frühstückszeiten, 
Morgenkreis etc.) und den generellen 
Öffnungszeiten. 
Wir bitten hier um ihr Verständnis und ihre 
Kooperation. 
 

The drop off and pick-up times are based on our 
daily routine (e.g. breakfast, morning circle etc.) 
and general opening hours. 
 
We ask for your understanding and cooperation 
here. 

Terminübersicht März/April 
 
16. – 20.03.       Märzferien Kiga geöffnet 
                            (Anmeldung erforderlich) 
09.04.                 Ostereiersuche im Kindergarten 
                            (gruppenintern) 
10.04.                 Karfreitag (Kiga geschlossen) 
13.04.                 Ostermontag (Kiga geschlossen) 
24.04.                 Kiga schließt um 12 Uhr 
27. – 04.05.       Kiga geschlossen (Ferien) 

Dates Overview March/ April 
 
16. – 20.03.       March Holidays Kiga open 
                            (Registration is required) 
09.04.                 Easter Egg Hunt  
                            (in groups) 
10.04.                 Good Friday (Kiga closed) 
13.04.                 Easter Monday (Kiga closed) 
24.04.                 Kiga closed from 12 nn 
27. – 04.05.       Kiga closed (Holidays) 
 


