Elternbrief No. 5

Kleinostheim, den 11.01.2019

Liebe Eltern,
wir wünschen allen Familien ein frohes, gesundes, erfolgreiches und friedliches
Neues Jahr.
Mit neuem Schwung sind wir gestartet und haben uns auch für dieses Jahr wieder
viel vorgenommen. In diesem und den folgenden Elternbriefen halten wir Sie auf
dem Laufenden.
Personal
Wir freuen uns über personelle Unterstützung durch Melanie Öhrlein aus der
„Kinderkrippe Waldwichtel“ in Stockstadt. Sie wird uns bis Ende August
unterstützen. Thomas Jäger ist ebenfalls zurück aus seinem Praktikum und
bereitet sich in der Bärengruppe auf die Prüfungen zum staatlich anerkannten
Erzieher vor. Wir haben ab sofort eine Vollzeit-Erzieherstelle zu vergeben, da
Annette Gründl uns schon zum 15.01. verlässt. Falls Sie eine Fachkraft kennen,
sprechen Sie uns gerne an oder geben Sie gerne unsere Kontaktdaten weiter.
Nähere Informationen sind auch auf unserer Homepage zu finden. Elena
Richmond braucht noch ein bisschen mehr Zeit, um wieder ganz gesund zu
werden.
Müllvermeidung – wir machen ernst!
Schonung von Ressourcen und nachhaltige Entwicklung soll bei uns nicht nur
eine leere Phrase bleiben. Wir setzen uns dafür ein den Kindern eine Umwelt zu
übergeben, die lebenswert und liebenswert ist, in der sich jeder in seinem Tempo
entwickeln kann und dabei Mitmenschen und Lebensraum im Blick behält. In den
nächsten Wochen werden sich alle Gruppen immer wieder mit diesem Thema
auseinandersetzen.
Um unsere Müllberge zu reduzieren bitten wir alle Eltern auf Verpackungsmüll
(Bäckertüten, Plastikverpackungen, Joghurtbecher, Getränkedosen usw.) soweit
es geht zu verzichten. Wir werden sämtliche Verpackungen ab sofort wieder mit
nach Hause geben. In allen Gruppen werden neue Abfallstationen installiert,
damit der Müll von den Kindern leichter getrennt werden kann.

Save the Date
Gesundheitssprechstunde
Freitag, den 25.01.2019 von 7:30 – 9 Uhr im Foyer
Teamfortbildung
Dienstag, 12.02.2019
Ende der Betreuungszeit 16 Uhr
Eltern-Kind-Aktionsnachmittag – „Digitale Abenteuer mit Kindern“
Freitag, 29.03.2019 von 14:30 – 16 Uhr
Ihre Abenteuerbegleitrein ist Sinikka Oster (Mediencoach)
(Einladung folgt)

Wichtig!!! Wir brauchen für alle Kinder die Information, für welche Variante
(Gaudiwurm oder Kindergarten oder zu Hause bleiben) Sie sich entschieden
haben, damit wir unseren Personaleinsatz planen können.
Für alle Kinder, die im Kindergarten bleiben endet der Besuch entsprechend ihrer
Buchungszeit mit oder ohne Mittagessen.
Am Rosenmontag und Faschingsdienstag (4. +5.03.2019) bleibt die Einrichtung
geschlossen!!
Herzliche Grüße
Ihr Kita-Team

Abgabetermin spätestens 01.02.2019
Fasching steht vor der Tür!
Am Freitag, den 01.03.2019 findet der Kleinostheimer Gaudiwurm statt. Das ist
eine Veranstaltung speziell für die Kleinostheimer Kindergärten und die 1. + 2.
Grundschulklasse.
Jubel, Trubel, Heiterkeit haben Vorfahrt. Es ist laut und wild!
Kinder ab 4 Jahren dürfen mit uns am Gaudiwurm teilnehmen. Alle jüngeren
Kinder bleiben zu Hause oder im Kindergarten, weil sie häufig in dem Getümmel
überfordert sind und wir die Sicherheit der Kinder nicht gewährleisten können.
Kinder ab 4 Jahren, die sich den langen Marsch im Gaudiwurm zutrauen, starten
in Begleitung von Erzieherinnen im Kindergarten und laufen zunächst zur
Markuskirche. Dort startet der Faschingszug in Richtung Rathaus. Alle Mamas
und Papas und Geschwisterkinder bleiben zu Hause oder dürfen Bonbons vom
Straßenrand aus werfen.
Für Kinder, die am Gaudiwurm teilgenommen haben endet der Tag im Rathaus
um 12.00 Uhr.
Für Kinder die für den Gaudiwurm zu klein sind oder nicht teilnehmen möchten,
bieten wir eine Betreuung im Kindergarten an. Die Kinder werden
gruppenübergreifend betreut.

Name des Kindes:

Geburtsdatum:

Mein Kind nimmt am Gaudiwurm teil
Mein Kind bleibt im Kindergarten incl. Mittagessen *)
Mein Kind bleibt zu Hause
Unterschrift: ____________________________

*) Zutreffendes bitte ankreuzen oder streichen!

