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„Winter ade – scheiden tut weh…“
Liebe Eltern,
nachdem wir heuer wieder einmal von einem richtigen Winter sprechen konnten, nähern wir uns
flotten Schrittes bereits dem Frühling , die Osterzeit begrüßt das neu erwachte Leben. Um mit
diesem wertvollen Leben auch sorgsam umzugehen, haben wir uns in den letzten Wochen intensiv
mit Gesundheit, guter Ernährung, Hygenie, usw. auseinandergesetzt. Sicher haben die Kinder das ein
oder andere zuhause erzählt.
Diese Woche wird im Haus ganz intensive Ostern vorbereitet. Am Freitag, den 27.03.2015, feiern wir
mit den Regelkindern das Osterfest, mal schauen, ob auch der Osterhase vorbeihoppelt…
(die Bärchen feiern am Mittwoch, den 25.03.). Wir bitten die Eltern, für das Brotzeit-Büfett etwas
von zuhause mitzubringen.
Von 30.03 bis 02.04. ist Ferienbetrieb (7.15 Uhr bis 13.30 bzw. montags bis 16 Uhr). Bitte die Kinder
anmelden, damit wir planen können! Von 07. bis 10.04. ist der KiGa geschlossen.
Wir werden nach den Ferien für die Kinder einheitliche Gruppen T-Shirts und Capys bestellen, auf
denen das Gruppensymbol sowie der Name gedruckt ist. Die Kosten für das (zertifizierte) T-Shirt
betragen 7 €, für das Capy 5 €. Mustergrößen liegen im Büro zur Ansicht. Wer Interesse hat, trägt
sich bitte in die Listen vor der Gruppe ein.
Bitte nach den Ferien auch umstellen auf „Matschgewand“!
Die neuen Öffnungszeiten (Di bis Do bis 15 Uhr, Fr bis 14 Uhr) wurden bereits bekannt gegeben und
sehr gut angenommen.
Ein herzliches Vergelt´s Gott an unseren unermüdlichen Elternbeirat um Robert Moser!
Durch die tatkräftige Unterstützung konnten wir bei der Faschingsparty einen Erlös von 250 €
verbuchen, das Schafkopfturnier brachte 840 € ein. Vielen Dank, auch an unseren „Chef“ Anton Heß,
der unermüdlich Sponsoren auftreibt!
Der Elternbeirat übernimmt die Kosten für den angeschafften Beamer in Höhe von 290 €, ebenso
werden wieder die Gruppen- bzw. Vorschulkinderausflüge (Kino) bezuschusst.
Eine wunderschöne Osterzeit wünscht
Gabriele Wilhelm mit dem ganzen Team

