Termine
12.04.19
15.04. - 26.04.19
01.05.19
11.05.19
28.05.19
11.06. - 14.06.19
17.06. - 21.06.19
28.06.19
23.07.19
26.07.19

Osterfeier und Brunch im Kinderhaus für die Kinder
Osterferien, Feriendienst
Kinderhaus geschlossen, Maifeiertag
Maifest mit Aufstellen eines neuen Maibaumes
im Kindergarten 13:30 Uhr
Kinderhausausflug mit dem Bus nach Oberreith
Pfingstferien, Feriendienst
Pfingstferien, Kinderhaus geschlossen
Kinderhaus geschlossen, Betriebsausflug
Abschlussgottesdienst in der Kirche 10 Uhr
(Eltern sind gerne willkommen)
Auskehrpicknick 14 Uhr

Verschiedene Ausflüge der Vorschulkinder werden jeweils rechtzeitig als
Aushang bekannt gegeben.
☻☻☻☻☻
Unser Maifest am 11. Mai
Am 11. Mai findet unser Maifest statt. Wir wollen viele Aktionen rund um
den Maibaum planen, auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Wir freuen
uns schon auf einen spannenden Tag mit Ihnen und ihren Kindern.
Zum guten Gelingen unseres gemeinsamen Festes gehören viele
helfende Hände.
Aus diesem Grund bitten wir Sie wie jedes Jahr, dass Sie uns mit Ihrer
Hilfe tatkräftig unterstützen!
Rechtzeitig vor der Feier werden wieder Listen zum Einkleben im
Windfang ausgehängt. Sie haben die Möglichkeit, uns in vielerlei Hinsicht
zu unterstützen, wir danken schon jetzt ganz herzlich dafür und freuen uns
auf ein gelungenes Fest!
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Elternbrief

☻☻☻☻☻

Wir freuen uns auf einen schönen Tag und ganz besonders auf Ihr zahlreiches
Kommen und einen Besuch an unserem Stand.

Vielen Dank Herr Pfarrer

☻☻☻☻☻
Seit einigen Wochen schmückt unsere Halle ein neuer Spielbereich.
Mit einer Kombimobilwand entstand ein neuer Rollenspielbereich mit
Küche, Kaufladen und Verkleidungsecke. Ermöglicht hat uns diese neue
Spielmöglichkeit Herr Pfarrer als Vorsitzender des
Kindergartenfördervereins.
Dafür sagen wir vom Kinderhaus
und vor allem die Kinder
ein herzliches Vergelt`s Gott!
Für die Kinder ist schon jetzt der neue Spielbereich gar nicht mehr
wegzudenken.
☻☻☻☻☻
Busausflug zum Wildpark Oberreith
Das ganze Kinderhaus unternimmt am 28.05. einen Ausflug zum Wildpark
Oberreith. Wir werden dieses mal mit einem Doppedecker-Bus fahren und
sind schon sehr gespannt darauf! Wir freuen uns alle auf einen schönen Tag
im Wildpark mit vielen tollen Eindrücken und hoffen darauf, dass uns dabei
auch die Sonne begleiten wird.
☻☻☻☻☻
Internationales Fest für Kinder am 06. Juli
Am 06. Juli findet wieder das internationale Fest in Markt Schwaben statt.
Dort stellen viele Einrichtungen aus Markt Schwaben sich selbst und ein
bestimmtes Land vor. Das Fest findet am Sportpark statt und ist eine schöne
Gelegenheit, Einrichtungen und neue Kulturen besser kennenzulernen.
Auch wir als Kinderhaus werden uns wieder beteiligen und stellen neben
unserer Einrichtung das Land Kroatien vor. An diesem Tag wäre es schön,
wenn uns ein paar Eltern beim Abbau (ca. 18 Uhr) unter die Arme greifen.

Gartenaktion am 06.04.2019
Am Samstag fand unsere Gartenaktion statt. An dieser Stelle wollen wir uns
recht herzlich bei den Familien bedanken,
die sich für unseren Garten ein paar Stunden
Zeit genommen haben
und gemeinsam anstehende Arbeiten erledigt haben. Bei herrlichem Wetter
wurde fleißig gearbeitet, um unseren großen Garten so schön zu erhalten. Jedes
Jahr im Frühling und im Herbst freuen wir uns sehr über Ihre große Hilfe, ohne
Sie wäre unser Garten nicht derselbe... Um dieses herrliche grüne Zimmer
weiterhin so schön nutzen zu können, bitten wir Sie schon heute, uns bei
unseren nächsten Gartenaktionen zu unterstützen. Auf viele Schultern verteilt,
hält sich der Arbeits- und Zeitaufwand in Grenzen und unsere Kinder haben
das ganze Jahr einen tollen Garten.
☻☻☻☻☻
Deckel gegen Polio und andere Ideen zur Nachhaltigkeit...
In Verbindung mit der Thematik Nachhaltigkeit wollen wir uns im Kinderhaus
in Zukunft mehr mit dem Thema Müll und Recycling beschäftigen. Unser weit
gestecktes Ziel sollte sein, dass wir gemeinsam mit den Kindern Themen
erarbeiten, wie wir auf unsere Umwelt und unsere Erde besser aufpassen
können.
Für den Anfang haben wir uns überlegt, kleine Projekte im Bereich Recyling
zu unterstützen. Ideen dafür sind zum einen, Plastikdeckel von
Schraubflaschen für das Projekt „Deckel gegen Polio“ zu sammeln. Dafür
stellen wir einen Sammelbehälter auf, in dem die Deckel gesammelt werden.
Eine weitere Idee ist, Stifte und auch Spielsachen von der Firma Hasbro zu
sammeln.
Auf den Internetseiten www.deckel-gegen-polio.de und www.terracycle.com
ist genau nachzulesen, was wir mit unseren Sammelaktionen unterstützen.

