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Hallo alle zusammen,

Für den nächsten Newsletter habe ich schon eine Idee zum Feld Kulturen &

Lebensweltern. Da brauche ich noch etwas - aber er kommt.

Am Donnerstag, dem 25.03.2021 gestalten Susanne Kühn und ich gemeinsam

gleich zwei Online-Cafés. Vormittags den Auftakt für die neuen Kita-Einstiegs-

Cafés im Hamburger Netzwerk. Unser Thema: "Inklusives Handeln in Zeiten

von Corona - Wie kann das gelingen?" Hier kommt Ihr zur Anmeldung.

Und am Nachmittag teilen wir wieder Wissenswertes zusammen mit allen

Gästen im "Share-Café".Dieses Mal geht es um die "Vorurteilsbewusste

Bildung und Erziehung".  Klickt hier am Donnerstag um 17.00 Uhr und Ihr seid

dabei.

Da die Zeit so rennt, auch wenn sie uns durch Corona immer länger wird, ist

bald wieder Ramadan. Darum habe ich den Artikel vom letzten Jahr ein wenig

aktualisiert und schicke ihn Euch (gern zum Weiterverteilen), damit Euch noch

Zeit für Vorbereitungen bleibt.

Auf meiner Website www.amna-akeela.de findet Ihr ihn auch.

Der richtige Newsletter komm bestimmt.

Bleibt gesund und munter

Amna Janne Akeela
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Rechtzeitig vor Beginn des islamischen Fastenmonats, habe ich Euch in einem

Aufsatz Vorschläge, wie Kitas ihren Kindern und Familien dazu gratulieren können,

und etwas Hintergrundwissen zusammengestellt. Ein Bastelvorschlag ist auch mit

dabei.

Allen die es selbst feiern, wünsche ich schon mal ein gesegnetes Fest und natürlich

allen anderen ebenfalls eine gute Zeit.
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