Feriendienst:
Wir möchten Ihnen nochmal kurz das Handling mit den
Feriendiensten erläutern.
Alle Feriendienste sind auf Ihrem ersten Elternbrief im September
aufgeführt. Drei Wochen vorher wird die Liste ausgehängt, in die Sie
sich bei Bedarf eintragen können. Nach zwei Wochen wird die Liste
abgenommen. Nach dieser Liste wird die Personalplanung und die
Essensplanung gemacht. Natürlich dürfen Sie Ihr Kind zu Hause
lassen, auch wenn Sie es für diese Zeit eingetragen haben, nur
leider kann das Essensgeld dann nicht zurück erstattet werden.
Wenn Sie den Feriendienst nicht benötigen, werden automatisch 2 €
pro Tag im Folgemonat zurück erstattet.

Primiz:
Am 28.6. findet die Primizfeier für Simon Ruderer, (ein ehemaliger
Praktikant) statt. Da dies etwas besonderes ist, möchten wir es hier
kurz vorstellen.
Die Primiz ist die erste heilige Messe eines geweihten Priesters.
Diese wird in einem großen festlichen Rahmen in der
Heimatgemeinde gefeiert und ausgerichtet. Dieser besondere Anlass
ist ein seltener Höhepunkt im Leben der Kirche. Am Tag der Primiz
wird der Neupriester mit einem Kirchenzug abgeholt und zum
Standort des Gottesdienstes begleitet. Dieser findet meist im Freien
statt, da sich viele hunderte Menschen an dieser Feier beteiligen
wollen. Den Kirchenzug führt die Gemeinde an, Schüler und
Ministranten begleiten den Primizianten und viele andere
Mitfeierende...
So möchten wir natürlich auch mit unserer Einrichtung an diesem
Fest teilnehmen. Vorab wird eine Liste ausgehängt, in die Sie sich
eintragen können, wenn Sie mit Ihrem Kind kommen können. Alle
teilnehmenden Kinder werden ein selbst gedichtetes Lied lernen und
an diesem besonderen Tag vortragen. Wie wichtig dieses Event in
einer Gemeinde ist zeigt auch eine alte Volksweisheit: „Eine Primiz
ist es wert, dafür ein Paar Schuhsohlen durchzulaufen.“
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Ein herzliches Dankeschön...
… an alle Helfer und Freiwillige, die zum tollen Gelingen
unseres Maifestes beigetragen haben. Wir haben sehr viel
positive Resonanz bekommen und auch die Kinder greifen
das Thema immer wieder gerne auf.

Neuigkeiten:
Caterer- Wechsel:
Liebe Eltern, zum 01.09.2015 trennen wir uns von unserem
bisherigen Essenslieferanten Oskar Catering und wechseln zu
Huber-Team. Die Veränderung hat hauptsächlich damit zu tun, dass
wir mit der Qualität seit einiger Zeit nicht mehr ganz zufrieden sind
und der neue Lieferant auch spezielles Essen für Allergikerkinder
anbietet. Dies bedeutet somit auch eine kleine Veränderung im
Essensbeitrag. Die monatliche Gebühr beträgt dann 70 € im Monat,
das heißt einen Aufpreis von monatlich 2 €. Wir hoffen, diese kleine
Differenz ist für alle bezahlbar. Falls Sie deshalb jedoch vom
Essensangebot zurück treten wollen, kommen Sie bitte bis Mitte Juni
auf uns zu und wir werden es für September in Ihrem neuen Vertrag
vermerken.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

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.

Handy:
Da wir auch bei Ausflügen und Spaziergängen gerne mobil sein
möchten, um für Sie erreichbar zu sein, haben wir uns entschieden, ein
Handy fürs Haus anzuschaffen. Falls Sie zu Hause vielleicht ein
funktionierendes Handy haben, dass Sie nicht mehr benötigen und uns
spenden könnten, wäre es toll, wenn Sie sich bei uns melden.

Musiknachmittag:
Am 3. Juli findet von 14:00 – 16:00 Uhr wieder unser Musiknachmittag
für Kinder und Eltern statt. Unsere liebe Kollegin Klara Eschbaumer
wird dieses Projekt leiten und rechtzeitig vorher einen Aushang im
Windfang aufhängen, in die Sie sich mit Ihrem Kind eintragen können.

Internationales Fest:
Wie schon im letzten Elternbrief erwähnt, findet am 18. Juli das
internationale Fest der Kinder statt. Nun haben wir uns für das Land
„Frankreich“ entschieden und werden es an diesem Tag mit einer InfoWand, einem Spiel und evtl. einer kleinen Speise vorstellen. Wer von
Ihnen Ideen für die Gestaltung oder Material zur Verfügung stellen
kann, darf sehr gerne auf uns zukommen.

Spielzeugtag:
Dieser besondere Tag ist für die meisten Kindergartenkinder sehr
wichtig. Um den Überblick dabei nicht zu verlieren möchten wir Sie
bitten, an diesem Tag nur ein Spielzeug mitzugeben und bitte keine
Kleinteile die leicht verschwinden oder im schlimmsten Fall auch
verschluckt werden können. Da wir natürlich nicht völlig ausschließen
können, dass auch mal was kaputt gehen kann, besprechen Sie bitte
genau mit Ihrem Kind, ob vielleicht das Lieblingsteil nicht lieber daheim

