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08. Juni
21. Juni
02. Juli
07. Juli
11. Juli

Fotograf
Tag der kleinen Forscher
Sommerfest
Betriebsausflug des Teams
An diesem Tag ist das Kinderhaus geschlossen
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Infoelternabend für die neuen Kinder

☻☻☻☻☻
Unser Sommerfest am 02. Juli
Am 02. Juli findet unser Sommerfest statt. Dieses Jahr werden wir unter
dem Motto „Bauernhof“ feiern. Es werden wieder viele Aktionen geplant,
für das leibliche Wohl wird gesorgt und die Sonne scheint für uns
hoffentlich besonders schön an diesem Tag!

Zum guten Gelingen unseres gemeinsamen Festes gehören viele
helfende Hände.
Aus diesem Grund bitten wir Sie, dass Sie uns mit Ihrer Hilfe
tatkräftig unterstützen!
Rechtzeitig vor der Feier werden Listen zum Eintragen ausgehängt, in die
Sie sich eintragen können. Sie haben die Möglichkeit, uns in vielerlei
Hinsicht zu unterstützen, wir danken schon jetzt ganz herzlich dafür und
freuen uns auf ein tolles Fest!

Elternbrief

☻☻☻☻☻
Liebe Eltern,
wie Sie sicher bereits mitbekommen und gelesen haben, hat sich in der
Spatzengruppe eine personelle Änderung ergeben. Mit einem lachenden und einem
weinenden Auge dürfen wir bekanntgeben, dass Melly ein Baby erwartet.
Vom Betriebsarzt wurde Melly ein absolutes Beschäftigungsverbot erteilt.
Nun sind wir auf der Suche nach einer (Vollzeit)-Erzieherin ab sofort bzw.
spätestens ab September.
Bis wir in personeller Hinsicht wieder voll besetzt sind, wird Conny L. von Klara
an 2 Tagen und von Susanne an 3 Tagen unterstützt. Zusätzlich als pädagogische
Verstärkung wird Conny D. für zwei bis drei Tage in der Spatzengruppe tätig sein.
Zusätzlich werden die Spatzen weiterhin von ihren Praktikanten unterstützt.

☻☻☻☻☻
Tag der kleinen Forscher
Am 21.06. findet bei uns im Haus der „Tag der kleinen Forscher“ statt. An diesem
Tag werden wir zum Thema „Willst Du mit mir feiern“ im ganzen Haus Aktionen zur
Naturwissenschaftlich/Technischen Bildung durchführen. Gemeinsam mit den
Kindern beschäftigen wir uns mit verschiedenen Fragen rund um dieses Thema. Die
Kinder dürfen sich im ganzen Kinderhaus auf Entdeckungsreise begeben, bekommen
einen Ausweis und haben die Möglichkeit, bei den verschiedenen Angeboten Stempel
zu sammeln.
Am Ende erhalten die Kinder eine Urkunde und gehen mit vielen neuen Eindrücken
und Erfahrungen nach Hause. Wir alle freuen uns auf einen spannenden Tag!
☻☻☻☻☻

Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir mit Ihrer Unterstützung und dem
Zusammenhalt im Team die Zeit bis zum Sommer gut überbrücken können.

☻☻☻☻☻
Höherbuchung:
Unsere Planung für September ist schon in vollem Gange und auch das
pädagogische Personal wird schon dementsprechend eingeplant. Falls Sie zu
September eine Buchungsveränderung wünschen, kommen Sie bitte bis Ende Mai
auf uns zu, da wir im September oftmals dafür keinen Spielraum mehr haben.

An dieser Stelle wollen wir vom Kinderhaus im Namen aller Kinder noch einmal ein
ganz herzliches Dankeschön für die wunderschönen neuen Fahrzeuge sagen!
Unser Fuhrpark ist um ein BenHur-Dreirad und ein Doppel-Taxi reicher geworden
und die Kinder haben mit den neuen Fahrzeugen eine große Freude!
Ermöglicht wurden uns die Fahrzeuge durch Ihr Engagement und Ihre Mithilfe beim
Basar, dem Bastelkreis und vieles mehr. Dank der Einnahmen haben wir jetzt zwei
tolle Fahrzeuge für Ihre Kinder.

☻☻☻☻☻
Am 08.06.2016 ist es wieder soweit, der Fotograf kommt zu uns ins Haus. Wir
werden wieder ab 8:00 Uhr starten. Geschwisterkinder, die beide bei uns in die
Einrichtung gehen, werden bereits am Vormittag zusammen fotografiert. Für die
Familienfotos wird wieder eine Liste zum Eintragen ausgehängt.
Dieses Jahr haben Sie die Möglichkeit, ein Set für Ihr Kind zu bestellen. Bei Kauf
des Sets ist automatisch eine Daten-CD dabei, die Ihnen Nachbestellungen leicht
ermöglicht.
☻☻☻☻☻
Liebe Eltern, bitte denken Sie an unseren Betriebsausflug!
Am 07. Juli ist das Kinderhaus geschlossen!

☻☻☻☻☻
Endlich werden die Tage wieder wärmer und sonniger!
Da wir viel und gerne im Garten sind ist es wichtig, dass die Kinder gut geschützt
sind. Bitte denken Sie also wieder daran:




Ihr Kind braucht einen Sonnenhut/ oder ein Cap
wetterangemessende Kleidung (auch in der Wechselwäsche)
Cremen Sie Ihr Kind zuhause bereits täglich ein! Wir cremen im
Kinderhaus nach Bedarf Mittag nach. Hierfür sammeln wie etwas Geld für
Sonnencreme in den Gruppen ein.

