„Schlusswort :)“
Auch in diesem Jahr haben Sie uns ihr „Liebstes“,
Ihre Kinder anvertraut.
Wir sind dankbar und freuen uns über das offene und ehrliche
Miteinander, auf dem eine gute Erziehungspartnerschaft basiert.
Allen Eltern und Kindern, deren Weg nun „in die Schule“ geht, wünschen
wir alles erdenklich Gute. Möge der „Proviant“ den wir mitgeben
durften, auf fruchtbaren Boden fallen.
Genießen Sie Licht und Luft, Sonne und Meer und das Lachen ihrer
Kinder.
Schöne und erholsame Sommerferien und eine gute Zeit bis zum
Wiedersehn` im September!
Ihr Kinderhaus-Team

Juli 2017

Elternbrief

Einladung
Liebe Eltern
Es ist kaum zu glauben, aber das Kinderhausjahr 2016/17 neigt
sich schon dem Ende zu. Aus diesem Grund möchten wir Sie und
Ihre Kinder gerne wieder zu unserem „Auskehrpicknick“ einladen.
*
Am 28.07.2017 können Sie mit Ihren Kindern von 14 – 15 Uhr in
unserem Garten gemütlich picknicken. Dazu bringen Sie bitte eine
Decke und das Essen für ihre Familie mit.
*
Als Überraschung spendiert der Elternbeirat wieder ein Eis für
alle Kinder.
*
Zum Abschluss des Nachmittags werden um ca. 15 Uhr die
Schulanfänger mit einem „Rausrutsch“ aus dem Kinderhaus
verabschiedet.
*
Bei Regen findet das Fest in der Halle statt!

Termine im Überblick:
25.07.2017

10 Uhr Abschlussgottesdienst in der Kirche
(gerne dürfen auch Eltern daran teilnehmen)

27.07.2017

Abschlussereignis für die Vorschulkinder
17 – 20 Uhr

28.07.2017

Auskehrpicknick 14 – 15 Uhr

31.07. - 04.08.2017
Feriendienst
→ am 04.08.17 schließt das Kinderhaus um 14.30 Uhr
07.08. – 25.08.2017

Kinderhaus ist GESCHLOSSEN

28.08. - 01.09.2017

Feriendienst

04.09.2017

Planungstag
Kinderhaus ist geschlossen

05.09.2017

1. Kinderhaustag 2017/18 für alle

30.10. - 03.11.2017

Feriendienst

22.11.2017

Konzeptionstag
Kinderhaus ist geschlossen

27.12.17 – 05.01.18
Weihnachtsferien Kinderhaus ist geschlossen
→ am 23.12.17 schließt das Kinderhaus um 14.30 Uhr

Liebe Eltern
am Wachsen unserer Kinder wird es besonders spürbar, wie die Zeit
vergeht! Ein Kinderhausjahr reich gefüllt mit Spielen und Lachen, Toben und
Weinen, Erfahrungen und Erlebnissen, die Lernen und Sich-entwickeln
ermöglichen, rundet sich. Unzählige schöne Begegnungen, Gespräche und
die geknüpften Freundschaften zwischen Kindern, sowie auch Eltern zeigen
von der Lebendigkeit in unserem Haus.
Wir wollen uns ganz herzlich bedanken:
Für die offene, vertrauensvolle Zusammenarbeit, sowie ihre Bereitschaft
„zum Wohle der Kinder“ gemeinsam etwas zu bewegen.
Wir freuen uns sehr über das außergewöhnliche Engagement und die aktive
Mitgestaltung unseres Elternbeirats!
Wir danken ganz besonders für die finanzielle Unterstützung, z. B. die
Bezuschussung des Ausflugs nach Grünwald und auch Unterstützung für
den Kauf neuer Spielgeräte.
Das Bücherei-Team nimmt sich jede Woche Zeit, um unseren Kindern
„Sprache und Literacy“ näher zu bringen.
Ein besonderes Dankeschön an Alexandra Umlauf, die „federführend“ das
Team begleitet hat und nun „schulbedingt“ unsere Einrichtung verlässt.
Das Festeteam hat uns wieder sehr gut bei der Organisation des
Sommerfestes unterstützt. Auch nochmal Danke an alle Eltern, von vielen
fleißigen „Händen“ unterstützt zu werden, trug zu einem sehr gelungenen
Fest bei.
Viele aktive Helfer mit „grünem Daumen“ unterstützen zweimal jährlich die
Gartenaktionen. Allen voran als Organisator Stefan Neft: ein Danke für das
große Engagement!
Der Basarkreis hat in diesem Jahr durch die zwei organisierten Basare im
Pfarrheim ein großes Plus erwirtschaftet, was den Kindern im Kinderhaus in
Form von neuen Spielgeräten zu Gute kommt. Einen großen Dank an alle
fleißigen Helfer dieser großen Aktionen, allen voran Andrea Böhm für das
organisieren und koordinieren.
In unserem Eingangsbereich können wir immer wieder wunderbare Nähund Bastelarbeiten bewundern und zugunsten unseres Hauses „erstehen“.

Viele Mamas werkeln in ihrer freien Zeit oft bis Mitternacht, um das weiße
Regal zu bereichern. Auch dafür möchten wir uns herzlich bedanken.
Allen, die im „stillen“ oder im Hintergrund die Lebenswelt unserer Kinder
positiv mitgestalten, wollen wir hiermit unsere Wertschätzung aussprechen.
Veränderungen im Team


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



Unsere derzeitige Berufspraktikantin Lisa Kemle hat nun ihr
Ausbildungsjahr beendet. Wir freuen uns sehr, sie in unserem Team
weiterhin als Kollegin begrüßen zu dürfen. Sie wird weiterhin in der
Marienkäfergruppe als päd. Fachkraft tätig sein.



Frau Susanne Herbst, die im vergangenen Jahr je nach Bedarf bei den
Spatzen und bei den Schmetterlingen tätig war, wird ab September
ganz bei den Schmetterlingen tätig sein.



Frau Hasreth Türk, SPS-Praktikantin bei den Schmetterlingen, wird uns
Ende August verlassen und ihre Ausbildung in einer Kinderkrippe in
Erding fortsetzen. Die Schmetterlinge 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 zwei neue Praktikatinnen in unserem Haus
begrüßen:
Die Spatzengruppe bekommt Unterstützung von Stefanie Knauer,
einer Erzieherpraktikantin im zweiten Ausbildungsjahr und die
Marienkäfer begrüßen ganz herzlich Magdalena Böhme, eine
Heilerziehungspflegepraktikantin im ersten Ausbildungsjahr.

