Termine:
27.03.15

Gottesdienst und Osterfeier (nur mit den
Kindern)

30.03. - 02.04.15
07.04. - 10.04.15
05.05.15
09.05.15
10.06.15
26.05. - 29.05.15
01.06. - 05.06.15
16.06.15
im Juli
14.07.15
31.07.15
03. - 07.08.15
10.08. - 28.08.15
31.08. - 04.09.15

Feriendienst
Ferien (Kiha geschlossen)
Gottesdienst (nur mit den Kindern)
Maifest
Gottesdienst (nur mit den Kindern)
Feriendienst
Ferien (Kiha geschlossen)
Gottesdienst (nur mit den Kindern)
Abschlussereignis mit den Großen
Betriebsausflug (Kiha geschlossen)
Auskehrpicknick
Feriendienst
Ferien (Kiha geschlossen)
Feriendienst

März 2015

Infos:
Maifest
Am 09.05.15 findet unser Maifest statt. Neben dem traditionellen
bayrischen Tänzen und gemütlichem Beisammensein wollen wir
auch dieses Jahr wieder eine Tombola anbieten. Wer von Ihnen
noch Preise spenden will, kann sie jederzeit im Kinderhaus abgeben.
Für die Aufführungen benötigen wir einen Tanzboden. Wenn Sie
eine Adresse wissen, melden Sie sich bitte bei uns. Am 24.03. findet
um 19:30 Uhr im Kinderhaus das nächste Treffen „Arbeitskreis
Maifest“ statt. Wer sich noch einbringen will ist herzlich Willkommen.
*************************************************************
Allergenkennzeichnung
Wie Sie bei der letzten Faschingsfeier miterlebt haben, werden für
mitgebrachte Speisen Zettel ausgegeben, auf denen gewisse
Allergene angegeben werden müssen. Wir hoffen, dass dieses neue
Verfahren für Sie nicht zu aufwendig war. Da wir aber immer mehr
Allergikerkinder im Haus betreuen, hat es sich für diese Kinder als
wirklich positiv gezeigt, da nun alle Kinder sich was von unserem
Buffet nehmen konnten. Im „Arbeitskreis Maifest“ wird darüber
beraten, inwieweit wir dieses System weiter verwenden.
*************************************************************
Internationales Fest:
Am 18. Juli findet wieder das internationale Fest in Markt Schwaben
statt. Dort stellen viele Einrichtungen aus Markt Schwaben sich und
ein bestimmtes Land vor. Das Fest findet immer am Sportpark statt
und ist eine schöne Gelegenheit Einrichtungen und neue Kulturen
besser kennen zu lernen. Auch wir als Kinderhaus wollen uns wieder
beteiligen und suchen noch ein Land, dass wir präsentieren wollen.
Wenn Sie eine Idee hätten oder zu einem Land einen besonderen
Bezug haben, wäre es schön, wenn Sie auf uns zukommen würden.

Unser Garten
Wir freuen uns, dass unser Garten in den nächsten Wochen von der
Firma Geisberger fertig gestellt werden kann. Als Verschönerung
spendet der Elternbeirat noch einige Beerensträucher. Wir freuen uns
über unseren neuen Außenbereich und viele tolle Stunden im Freien.
***************************************************************
Teppiche:
Um unsere Halle noch zu verschönern, möchten wir neue große
Teppiche anschaffen z.B. für die Bewegungsbaustelle. Uns wäre es
sehr wichtig, dass Sie nicht mit Straßenschuhen betreten werden. Aus
diesem Grund möchten wir Sie bitten, darauf zu achten, dass Ihre
Kinder während der Bring- und Abholzeit die einzelnen Spielbereiche
nicht betreten. Um das zu erleichtern, möchten wir die Spielbereiche
absperren können. Dabei hatten wir an eine Art Zaun gedacht. Falls Sie
uns mit Holzspenden, Konstruktionsideen oder bei der Durchführung
behilflich sein können, um daraus ein Projekt mit den Kindern zu
gestalten, melden Sie sich bitte bei uns.
***************************************************************
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,
auf die Sicherheit der Kinder zu achten. Vielen Dank.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern frohe Ostern und schöne
Ferien.
Ihr Kinderhaus-Team

