Termine
08.02.18

Faschingsfeier (nur mit den Kindern)
→ das Kinderhaus schließt um 14:30 Uhr

09.02.18

Kinder dürfen nochmals verkleidet kommen

12.02.18 – 16.02.18

Faschingsferien/eingeschränkter Dienst

23.02.18

Offener Nachmittag/Anmeldung 15 – 18 Uhr

23.03.18

Osterfeier (mit den Kindern)

26.03.18 – 06.04.18

Osterferien/eingeschränkter Dienst

Februar 2018

Elternbrief

☻☻☻☻☻
Liebe Eltern,
die Teamzusammensetzung in den einzelnen Gruppen wird sich zu den
Faschingsferien ein wenig verändern. Zwei Kolleginnen wechseln die
Gruppen. So wird Sandra in Zukunft in der Spatzengruppe anzutreffen
sein und Conny Linderer in der Bärengruppe. Beide Kolleginnen freuen
sich auf ihre neuen Gruppen und die damit verbundenen Aufgaben.
Bereits jetzt findet eine langsame Umgewöhnung statt, so dass sich die
Kinder beider Gruppen an ihre neue Bezugsperson gewöhnen können.
Die Kinder nehmen das sehr positiv auf.
☻☻☻☻☻
Liebe Eltern, am 23.02.2018 findet unser Anmeldenachmittag statt. Ab
15 Uhr ist es möglich das Haus anzusehen, und Krippen- sowie
Kindergartenkinder für das Jahr 2018/19 anzumelden. Im Turnraum
gibt es die Möglichkeit, sich bei Kaffee und Kuchen etwas mit dem
Elternbeirat auszutauschen und Anmeldungen auszufüllen.
Für Familien mit Geschwisterkindern ist es schon jetzt jederzeit
möglich, sich im Büro einen Anmeldezettel abzuholen und das
Geschwisterkind anzumelden!
☻☻☻☻☻
Psssst.... Das Christkind war da
Wir sagen unserem Elternbeirat ein herzliches Dankeschön. Er hat
ermöglicht, den Gruppen besondere Wünsche zu erfüllen! Die Kinder
haben sich nach den Ferien alle sehr über die Geschenke vom
Christkind gefreut!
Ein großes Dankeschön auch an unsere Bastelmamas
In unserem Windfang wird immer wieder das Regal des Bastelkreises
mit neuen Basteleien aufgefüllt. Aktuell waren es Kleinigkeiten zur
Advents- und Weihnachtszeit. Der Erlös kommt den Kindern zu Gute
und dafür bedanken wir uns ganz herzlich. Alle Mamas und auch Papas
die gerne basteln, sind nach wie vor herzlich dazu eingeladen, sich dem

Bastelkreis anzuschließen. Der bestehende Kreis würde sich sehr über
Zuwachs freuen!
☻☻☻☻☻
Achtung – Terminänderung Frühlingsbasar – Achtung
Der Frühlingsbasar findet nicht wie angekündigt am 04.03. statt,
sondern eine Woche später am 11.03.2018!
Das Basarteam und wir hoffen auf fleißige und zahlreiche
Unterstützung an diesem Tag. Es wäre sehr schön, wenn Sie sich diesen
Termin schon vormerken.
☻☻☻☻☻
Fastenaktion 2018
Wir im Kinderhaus wollen in der Fastenzeit einen Beitrag dazu leisten,
Bedürftige in unserer Gemeinde zu unterstützen. Im Rahmen eines
Projektes wollen wir mit den Kindern erarbeiten, dass nicht alle
Menschen gleich viel haben, dass es auch Familien gibt in denen
Kinder mit weniger Spielzeug oder auch mit weniger Essen
auskommen müssen. Gemeinsam mit den Kindern wollen wir
Bollerwagen in der Halle aufstellen und uns vornehmen, etwas für diese
Menschen zu sammeln. Als Abschluss dieser Aktion wollen wir das
Gesammelte aus unserer Einrichtung der Aktion „Tischlein deck Dich“
in Markt Schwaben spenden.
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung und schon jetzt ein großes
Dankeschön an Sie!
☻☻☻☻☻
Türe im Windfang
Liebe Eltern, wir möchten Sie hinweisen, dringend darauf zu achten,
bei der Bring- und Abholzeit nur Kinder, die mit Ihnen kommen oder
gehen aus der Windfangtür raus zu begleiten. Leider ist es passiert, dass
ein nicht abgeholtes Kind mit anderen Kindern und Eltern aus der Tür
gehen und somit ungeschützt im Freien stehen konnte. Um dieses
eigentlich zu vermeiden, hat die Windfangtür einen elektrischen Öffner,
der nur von den Eltern benutzt werden soll. Bitte helfen Sie uns damit,

