Dezember 2020

Elternbrief

Wir wünschen allen
Eine schöne und besinnliche
Adventszeit

Liebe Eltern,
kurz vor dem Weihnachtsfest erhalten Sie nochmal Informationen aus dem Kinderhaus….

☻☻☻☻☻

Adventsfeiern
Die in der 51. Kalenderwoche geplanten Adventsfeiern können leider nach den derzeitigen Kontaktregeln nicht
stattfinden.
Wir werden aber in jeder Gruppe mit den Kindern eine Adventsfeier abhalten. Die Feiern finden kurz vor
Weihnachten statt, den genauen Termin veröffentlichen wir noch.
An diesem Tag brauchen die Kinder keine Brotzeit mitbringen, wir werden wieder ein abwechslungsreiches
Mittagessen für die Kinder organisieren und alle auf die Weihnachtstage einstimmen.
Schon in der ganzen Adventszeit finden die Vorbereitungen auf Weihnachten statt, durch Geschichten, Lieder,
Bastelarbeiten….
Wir wollen auch in dieser außergewöhnlichen Zeit eine schöne Adventszeit für und mit den Kindern gestalten.

☻☻☻☻☻

Weihnachtsferien
Wie Sie sicher schon wissen, hat die Bayerische Staatsregierung beschlossen, dass die Schulferien schon am 21.
Dezember beginnen. Der vorzeitige Beginn der Schulferien soll den Familien kurz vor dem Weihnachtsfest eine
weitere Reduktion der sozialen Kontakte ermöglichen, um die Festtage auch mit den Großeltern verbringen zu
können.
Unser Kinderhaus ist am 21. und 22. Dezember nicht geschlossen. Damit wir besser planen können, fragen wir
aber in den nächsten Tagen bei Ihnen ab, ob Sie ihr Kind an diesen Tagen schon zuhause lassen wollen.
Am Ende der Weihnachtsferien, 7. und 8. Januar findet bei uns eine Ferienbetreuung statt. Wenn Sie diese in
Anspruch nehmen wollen geben Sie bitte in den nächsten Tagen in der Gruppe Bescheid.

☻☻☻☻☻

Psssst.... Das Christkind kommt
Dieses Jahr wird auch wieder jede Gruppe vom Christkind aus der Elternbeiratskasse reich beschenkt! Wir sagen
schon im Voraus im Namen der Kinder ein herzliches Dankeschön für die schönen Geschenke unter dem
Christbaum!

☻☻☻☻☻

Vorschulelternabend
Leider sind wir derzeit noch nicht in der Lage einen virtuellen Elternabend abzuhalten. Aber…. wir sind auf dem
besten Wege dorthin.
Die für uns zuständige IT-Abteilung bietet eine Lösung über Rainbow an. Wir haben die Lizenz dafür beantragt und
wir sind sehr zuversichtlich, dass wir spätestens im Januar technisch in der Lage sind den Vorschulelternabend
virtuell abzuhalten.
Der geplante Elternabend am 7. Dezember findet deshalb leider nicht statt.
Sobald wir technisch in der Lage sind Sie zum Elternabend einzuladen geben wir Ihnen bescheid.

Nun wünschen wir Ihnen allen noch eine wunderschöne Adventszeit, besinnliche
Weihnachten und ein gutes neues Jahr

