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Liebe Eltern,  
 
wie Sie im Kindergarten bereits sehen kö nnen, sind die Kinder schön im 
Faschings-Fieber. Die Gruppen haben wa hrend einer Kinderkönferenz ein 
Möttö bestimmt und bescha ftigen sich in der na chsten Wöche damit, 
dekörieren den Gruppenraum, lernen Lieder, Gedichte, Fingerspiele, 
verkleiden sich…Das gewa hlte Möttö der Gruppen hat jedöch keinen 
Einfluss auf die Faschingsparty im Kinderhaus. Hier darf sich jeder 
verkleiden wie er gerne mag. 

 

1. Faschingsparty im Kinderhaus 
 

 Am unsinnigen Donnerstag, den 04.02.16 findet unsere 
alljährliche Faschingsparty im Kinderhaus statt. 

 
Im Kindergarten starten die Kinder gruppenintern in den Tag. Sie dürfen 
verkleidet ins Kinderhaus kommen. Nach der Öffnung der Halle, finden dort 
Tänze, Spiele und natürlich ein gemeinsames Essen statt. Die Kinder 
benötigen keine Brotzeit.  
Zum Abschluss der Party gibt es noch eine kleine Überraschung in der 
Turnhalle… 
 
In der Kinderkrippe ist es folgendermaßen geplant:  
Die Kinder dürfen verkleidet kommen, wenn sie mögen. Nach einem 
gemeinsamen Start in den Tag öffnen wir die Gruppenräume und den Gang 
für die Feier mit Musik, Tanz und Luftballons. Die Kinder brauchen an 
diesem Tag auch keine Brotzeit mitnehmen. Diese bereiten wir vor.  
 
 

 

 Am Freitag, 05.02.16 findet das verkleidete Freispiel statt.  
 

Wer Lust hat, darf nöch einmal verkleidet in das Kinderhaus kömmen. Eine 
Faschingsparty öder ein besönderes Faschingsprögramm ist jedöch an 
diesem Tag nicht mehr geplant.  
 

!!! Wichtig !!! 
 

Konfetti, Schwerte, Pistolen und Schießmunition  
zu Hause lassen!! 

 



2. Termine für die nächste zeit 
 
 Mittwöch, 03.02.16 Lichtmessfeier im Kinderhaus wa hrend der 

Kernzeit 

 Mittwöch, 10.02.16 Aschenkreuzauflegung durch Hr. Pfarrer Weber 

wa hrend der Kernzeit 

 Freitag, 19.02.16 Experimentieren mit Pröf. Fö rg  Vörschulkinder 

 Sönntag, 20.03.16 Teilnahme an der Palmsönntagsprözessiön 

(Einladung fölgt nöch) 

 Dienstag, 05.04.16 und Mittwöch, 06.04.16 Besuch des Fötögrafen  

 
 

3. Faschingsferien 
 
In der Wöche vöm 08.-12.02.16 sind Faschingsferien.  
Erfahrungsgema ß besuchen in der Ferienzeit weniger Kinder das 
Kinderhaus. Tragen Sie sich bitte in die Liste an den Eingangsbereichen zur 
Krippe bzw. zum Kindergarten ein, wenn Ihr Kind in dieser Wöche die 
Einrichtung nörmal besucht.  
Sömit kö nnen wir auch das benö tigte Persönal und unseren Urlaub besser 

planen. 
 

Danke fu r die Mithilfe 
 
 

4. Schuleingangsuntersuchung 
 
Liebe Eltern der Vörschulkinder,  
 

leider haben wir nöch keinen Termin bzgl. der Schuleingangsuntersuchung 
bekömmen und werden diesen wahrscheinlich auch erst nach der 
Schuleinschreibung erhalten.  
Laut Aussage des Gesundheitsamtes söllen Sie die Förmulare, die Sie 
nörmalerweise schön vön der Schule erhalten haben, trötzdem 
zuru ckgeben.  
Das Ergebnis des Hö r-und Sehtestes muss dann einfach spa ter nachgereicht 
werden.  



5. Figurentheaterfestival 
 
Wir haben fu r den Kindergarten Karten fu r das Stu ck „Der 
kleine Eisba r“ am 08.03.16  um 09.30 Uhr vörbestellt. Nun 
heißt es höffen, dass wir auch welche bekömmen.  
Bitte verfölgen Sie am schwarzen Brett die Infös bzgl. des 
Figurentheaters, um U berschneidungen mit dem privaten 
Kartenkauf fu r dieses Stu ck zu vermeiden.  
 
 

6. Neuanschaffungen 
 
 
 
 
 
 

an unseren Elternbeirat und unseren Fö rderverein. 
 

Vöm Erlö s des Fötöverkaufs des Sömmerfestes (100,-€), vöm Erlö s des 
Martinsfestes (450,-€) und vöm Gewinn des Sömmerfestes leisten wir uns 

nun neue Materialien. 
Wir bestellen verschiedene Bewegungsbausteine, die den Kindergarten- 
wie auch den Krippenkindern in der Freispielzeit in der Halle bzw. im Flur 
zur Verfu gung stehen.  
Die Turnhalle wird mit neuen Reifen ausgestattet und unser Legematerial 
fu r Angeböte nach Kett wird erweitert bzw. erneuert.  
 
All das ist nur durch die Unterstu tzung und die Arbeit des Elternbeirates 

und des Fö rdervereins mö glich.  
 

DANKE dafu r 
 

7. Personalsituation 
 

Wir freuen uns u ber eine Versta rkung in unserem Team. Demna chst du rfen 
wir die Berufspraktikantin Carölin Gerhard begru ßen. Sie wird bis zum 
Ende dieses Kita-Jahres als Drittkraft in der Silbermöndgruppe eingesetzt 
und beendet dört ihre Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin.  
Durch ihre langja hrige Erfahrung in unserer Eichrichtung u bernimmt 
Christa Steindl dann die Funktiön einer Springerin und wird im Kinderhaus 
gruppenu bergreifend ta tig sein und unterstu tzt die einzelnen Gruppen.  


