Termine im Überblick:
27.07.2016

Abschlussereignis der Vorschulkinder
18:00 – 21:30 Uhr

28.07.2016

Vorschulkinder dürfen Schulranzen mitbringen
an diesem Tag nehmen die Vorschulkinder alle
Mappen usw. mit nachhause und bekommen ihre
Schultüte

29.07.2016

Auskehrpicknick

01.08 – 05.08.2016

Feriendienst

08.08 – 26.08.2016

Kinderhaus ist GESCHLOSSEN

29.08 – 02.09.2016

Feriendienst

05.09.2016

Planungstag
Kinderhaus ist geschlossen

06.09.2016

1. Kinderhaustag 16/17

31.10.2016

Kinderhaus ist geschlossen

02.11 – 04.11.2016

Feriendienst

27.12. – 05.01.2017

Weihnachferien /Kiha geschlossen

Juli 2016

Elternbrief

Liebe Eltern,

Veränderungen im Team

Wir möchten uns ganz herzlich beim diesjährigen Elternbeirat
bedanken: für das große Engagement, die aktive Mitgestaltung,
sowie im besonderen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Für Frau Monika Grabowsky beginnt nach 15jähriger Tätigkeit in
unserem Haus der wohlverdiente Ruhestand. Monika ist mit Leib &
Seele Kinderpflegerin bei den Bären und ihre freundliche,
empathische Art trägt viel zum Wohlgefühl unserer Jüngsten bei.
Monika wird uns auf Minijob-Basis „erhalten“ bleiben, und wir freuen
uns sehr darüber.

Allen voran ein DANKESCHÖN an Frau Valeska Heidenreich, die als
langjährige Vorsitzende vieles in unserem Haus bewirkt und bewegt
hat.
Ebenso an Frau Sandra List, die nun auch „schulbedingt“ unsere
Einrichtung verlassen wird.
Jede Woche ist hier bei uns das Büchereiteam in Aktion. Die Kinder
haben große Freude daran sich Bücher auszuleihen.
Der Arbeitskreis Feste hatte heuer zwei große Tage zu planen: Das
40jährige Jubiläum von St. Elisabeth und unser schönes Sommerfest.
Im Frühjahr und Herbst stellen sich jedes Jahr fleißige „Gärtner“ zur
Verfügung, die unseren Garten wieder auf Vordermann bringen.
All` den Mithelfern und Organisatoren aus dem Arbeitskreisen,
sowie dem Elternbeirat gebührt ein herzlicher Dank.
In ihrer Freizeit bringen sie sich für unser Kinderhaus ein, und
gestalten so die Lebenswelt der Kinder aktiv mit.
So hoffen wir auch im neuen Kinderhaus-Jahr auf viele
Heinzelmännchen, bzw. Weibchen“……….

Frau Aurelia Bachmeier / Erzieherin und Gruppenleitung der
Bärenkinder befindet sich noch im Krankenstand und wir hoffen, dass
sie spätestens ab 1. November wieder bei uns sein kann.
Unsere derzeitige Berufspraktikantin Janine Setz hat alle Prüfungen
bestanden und ist nun „staatlich anerkannte Erzieherin“. Wir freuen
uns besonders, daß wir sie als engagierte, junge Erzieherin für die
Bärengruppe „behalten“ können.
In der Spatzengruppe wird Frau Jasmin Mayer ab September 2016
die Gruppenleitung übernehmen. Sie hat bereits langjährige
Erfahrung als Erzieherin, und wird ihre Kompetenzen gut für die
Spatzenkinder einbringen.
Frau Susanne Herbst wird weiterhin 3 Tage pro Woche im Kinderhaus
als Kinderpflegerin tätig sein, und je nach Bedarf bei den Spatzen
oder den Schmetterlingen im Einsatz sein.
Unsere Vroni Stricker, SPS-Praktikantin bei den Marienkäfern verlässt
unser Haus und wird ab September ihre Ausbildung an der

Fachakademie für Sozialpädagogik fortsetzen. „Schön, daß Du bei uns
warst, liebe Vroni!“ Und vielen Dank für Dein großes Engagement.
Zwei weitere junge Kolleginnen dürfen wir ab Herbst 2016 begrüßen:
Lisa Kemle wird als Berufspraktikantin die Marienkäfergruppe
unterstützen und Hasret Türk kommt als SPS-Praktikantin zu den
Schmetterlingen.

EINLADUNG
Liebe Eltern
Das Kinderhausjahr 2015 /16 neigt sich dem Ende zu. Aus diesem
Grund möchten wir Sie und ihre Kinder gerne wieder zu unserem
„Auskehrpicknick“ einladen.
*

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Eltern für die
vertrauensvolle und kooperative Zusammenarbeit bedanken. Sie
vertrauen uns ihr „Liebstes“, ihre Kinder an, und eine gute
Erziehungspartnerschaft basiert auf einem offenem und ehrlichen
Miteinander.
Allen Kindern und Eltern, deren Weg nun „in die Schule“ geht,
wünschen wir alles erdenklich Gute. Wir freuen uns, daß wir so viele
Familien ein Stück begleiten und ihnen „Proviant“ mit auf den Weg
geben durften.

Am 29.07.2016 können Sie mir Ihren Kindern von 14:00 – 15:00 Uhr
im Garten gemütlich picknicken. Dazu bringen Sie bitte eine Decke
und das Essen für Ihre Familie mit.
*
Als Überraschung spendiert der Elternbeirat noch ein Eis für alle
Kinder
*
Zum Abschluss des Nachmittags werden um ca. 15:00 Uhr die
Schulanfänger mit einem „Rausrutsch“ aus dem Kinderhaus
verabschiedet.
*
Bei Regen findet das Fest in der Halle statt!

Ihre Meinung ist gefragt

Trägerwechsel

Am Ende eines Kinderhausjahres denken wir darüber nach, was gut
bzw. schlecht gelaufen ist in dem zu ende gehendem Jahr. Um die
Qualität unseres Angebots und unserer pädagogischen Arbeit zu
überprüfen, zu sichern und gegebenenfalls zu verbessern, sind wir
auf Ihre Mitarbeit angewiesen. Wir möchten Ihnen deshalb mit
einem Fragebogen die Möglichkeit geben, unsere Arbeit aus Ihrer
Perspektive einzuschätzen, sowie Wünsche zu äußern und
Anregungen zu geben.

Unser Kinderhaus wird ab 1. September 2016 mit drei weiteren
Kindergärten verwaltungstechnisch zusammengeschlossen. Unser
neuer Träger ist der KiTa-Verbund Don Bosco Moosinning. Träger
wird Pfarrer Michael Bayer sein.

In den nächsten Tagen finden Sie den Fragebogen in Ihrer Elternpost.
Ihre Meinung ist uns wichtig , deshalb bitten wir sie sich an der
Befragung zu beteiligen.
Im Rahmen unsere Möglichkeiten werden wir versuchen die
Ergebnisse dieser Umfrage und Ihre Anregungen in unsere
Erziehungs- und Bildungsarbeit einzubinden.

Für Sie wird sich organisatorisch nichts ändern und auch für unser
Team wird sich nicht viel ändern. Für die Einrichtungsleitungen wird
es einen neuen Ansprechpartner und Vorgesetzen geben.
Seelsorgerisch werden wir weiter mit der Pfarrei Sankt Margaret
Markt Schwaben verbunden bleiben.

