☻☻☻☻☻
Aktionstag Musik in Bayern
Wie schon in den letzten Jahren sind wir auch dieses Jahr wieder beim
Aktionstag Musik in Bayern dabei!
Unser gemeinsames Motto „Musik bringt uns zusammen“.
Das Mottolied „Gemeinsam lachen macht uns Spaß“ haben wir schon
gesungen und am Freitag, 18.05.18 werden wir mit allen Kindern unseren
Tierparkausflug vom Tag zuvor noch einmal musikalisch an uns
vorbeiziehen lassen. Gemeinsam lachen und auch singen macht uns Spaß!
☻☻☻☻☻
Personelle Veränderungen ab September


Zum Start ins neue Kinderhausjahr bekommen wir eine neue
Kollegin. Frau Sandra Bauer wird uns als Erzieherin unterstützen
und ihren Platz bei den Schmetterlingen finden. Wir freuen uns auf
unsere neue Kollegin und sagen schon jetzt ein herzliches Hallo.



Zwei Kolleginnen werden uns zum September hin leider verlassen.
Frau Susanne Herbst und Frau Elisabeth Jehl werden sich im
Sommer von uns verabschieden. Wir bedanken uns ganz herzlich bei
ihnen für die tolle Zusammenarbeit, wünschen ihnen alles Gute für
die Zukunft und werden sie vermissen.



Frau Stefanie Knauer, SPS-Praktikantin bei den Spatzen, wird uns
Ende August verlassen und ihre Ausbildung in der Schule fortsetzen.
Die Spatzen und auch wir im Team sagen ein herzliches
Dankeschön für das Engagement in unserem Kinderhaus und viel
Erfolg auf dem Weg zur Erzieherin.



Ab September dürfen wir eine junge Kollegin in unserem Haus
begrüßen:
Die Spatzengruppe bekommt Unterstützung von Jasmin Kaypinger,
einer Erzieherpraktikantin im Anerkennungsjahr. Wir freuen uns, sie
in unserem Team wieder begrüßen zu dürfen!
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Elternbrief

☻☻☻☻☻
Unser Frühlingsfest
Am 05. Mai fand unser Frühlingsfest statt. Es gab viele Aktionen und auch
für das leibliche Wohl war gesorgt. Es war ein wunderschöner sonniger und
spannender Tag mit Ihnen und Ihren Kindern.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die uns bei der Vorbereitung
und Durchführung unseres Festes tatkräftig unterstützt haben!

Wenn jeder sich ein wenig beteiligt, trägt das zum

☻☻☻☻☻
Theatervorstellung für die Vorschulkinder
Wie schon im letzten Jahr, dürfen auch dieses Jahr unsere Vorschulkinder
wieder eine Vorstellung des Kindertheaters auf der Freilichtbühne am
Kirchweiher besuchen.
Der Räuber Hotzenplotz
ist dieses Jahr Programm und darauf freuen sich unsere Großen sehr.

Gelingen des großen Ganzen bei.

☻☻☻☻☻

Tag der kleinen Forscher

Ein besonderes Dankeschön für dieses gelungene Fest!
Ihr Kinderhaus-Team
☻☻☻☻☻
Gartenaktion am 14.04.2018
Am Samstag, 14.04.18, fand unsere Gartenaktion statt. Es wurde Ast- und
Baumschnitt auf einen Hänger verräumt, Kiesel vor der Vogelnestschaukel
in den Fallschutzbereich gerecht und der Garten im Allgemeinen
frühlingsfit gemacht. Am Ende konnten sich alle an einer Brotzeit stärken
und so war Mittag schon wieder alles erledigt.
An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an alle Helfer, an Herrn
Neft für den Baumschnitt und Herrn Kriegmeier für den Kies und auch den
Hänger!
☻☻☻☻☻

Höherbuchung ab September 2018:
Unsere Planung für September ist in vollem Gange und auch für das
pädagogische Personal wird schon dementsprechend geplant. Falls Sie
zum September eine Buchungszeitveränderung wünschen,
kommen Sie bitte bis Ende Mai auf uns zu,
da wir im September oftmals wenig oder keinen Spielraum mehr haben,
höher zu buchen.

Am 20.06. findet bei uns im Haus wieder der „Tag der kleinen Forscher“ statt.
Dieses Jahr werden wir zum Thema „Entdeck, was sich bewegt!“ im ganzen
Haus Aktionen zur Naturwissenschaftlich/Technischen Bildung durchführen.
Gemeinsam mit den Kindern beschäftigen wir uns mit verschiedenen Fragen
rund um dieses Thema.
Am Ende des Vormittages erhalten die Kinder eine Urkunde und gehen mit
vielen neuen Eindrücken und Erfahrungen nach Hause. Wir alle freuen uns auf
einen spannenden Tag!
☻☻☻☻☻
Termine
17.05.18
12. und 13.06.18
05.06.18
14.06.18
21.06.18
26.06.18
29.06.18
04.07.18
24.07.18
26.07.18

Ausflug in den Tierpark Hellabrunn
der Fotograf kommt
Besuch der Vorschulkinder bei der Feuerwehr
Erste Hilfe Kurs für Vorschulkinder (8 € pro Kind)
Tag der kleinen Forscher
Schulbesuch der Vorschulkinder
Betriebsausflug – Kinderhaus geschlossen
Verkehrserziehung mit Adacus für die Vorschulkinder
Abschlußgottesdienst in der Kirche um 10:00 Uhr
→ Eltern sind dazu auch herzlich eingeladen
Theatervorstellung am Weiher für die Vorschulkinder

