Liebe Eltern,
ich hoffe ihr hattet einen glücklichen Start ins neue Jahr und ihr erfreut euch wie wir an dem Ergebnis der Sanierung.
Wir erleben die Raumakustik als sehr angenehm, es hört sich an wie in „Watte gepackt“. Wir haben auch modernere
Lichtanlagen in der J. Mausergruppe, der Turnhalle und in den Personalräumen bekommen, wir können nur sagen:
“Super“
Ich möchte mich bei allen meinen Kolleginnen bedanken, die am Montag großartiges geleistet haben.
Montagmorgen dachte ich noch: „Unsere Einrichtung für morgen sauber zu haben, das schaffen wir nicht, bei
diesem Dreck, doch die Erzieherinnen und auch der Elektriker (Es war noch keine einzige Lampe montiert) haben
alles gegeben.

DANKE
Nun können wir mit viel Elan und Freude das Kita-Jahr 2017 mit allen Sinnen erlebe, auf geht’s mit Winter und
Fastnacht wie jedes Jahr.
Die einzelnen Gruppen werden dieses jahreszeitlich bedingte Thema, gruppenintern erarbeiten, jedoch mit dem
großen Ziel:
23. Februar Wir feiern zusammen, ob Groß oder Klein, mit unserem Kinderprinzenpaar Weiberfastnacht und freuen
uns auf Möhnen und KG.
Einige wichtige Informationen zur Fastnachtszeit:







Unter den Maxies losen wir das Kinderprinzenpaar aus, welches am Kinderball 19.Februar und an
Weiberfastnacht in der Kita ihren großen Auftritt haben.
Die Kinder können ab dem 13. Februar verkleidet kommen
Die Kinder werden ab dem 13. Februar geschminkt, sollten sie das nicht möchten, bitte informieren sie die
Erzieherinnen
Waffen und alle Kleinteile, Zauberstäbe, Ringe…in allen Variationen bleiben zu Haus
Wir fühlen uns nicht verantwortlich für verlorene oder kaputte Kleinteile und Kostüme!
Ab dem 20. Februar öffnen wir den Flur für Tanz und Spiel

23. Weiberfastnacht für diesen Tag gilt der Ausnahmezustand:





Bringen sie bitte ihr Kind bis 8.00 Uhr verkleidet und geschminkt, wenn sie möchten in die Einrichtung.
wir schließen die Türe um 8.00 Uhr ab!
Wir versorgen die Kinder mit Brötchen und Getränken, sie brauchen KEINE Kita Tasche.
Die Kita schließt um 12.00 Uhr (bis 13.00 Uhr nur für berufstätige Eltern, die an diesem Tag arbeiten)

Wir wünschen allen eine schöne, fröhliche Zeit, denn

Fröhlichkeit ist die Sonne, die alles zum Blühen bringt.
(H. Madinger)

Petra Winninger und das Team der Kita -Thür

