
Liebe Eltern,  

 

 

wir schreiben nun das Jahr 2019 und hoffen sie hatten alle einen guten Start 

ins neue Jahr. 

 

Auch im Kindergarten ist dieses Jahr viel los. 

 

Im Februar beginnt bei uns die närrische Zeit. Daher möchten wir ihnen einige Informationen 

dazu geben. 

Am schmutzigen Donnerstag, den 28.02.2019 ist unsere große Faschingsparty und 

deshalb für alle Kinder bis 14 Uhr durchgängig geöffnet. Am Nachmittag bleibt der 

Kindergarten geschlossen. 

An diesem Tag werden wir ein buntes Programm für ihre Kinder zusammenstellen.  

Natürlich bekommt man da auch großen Hunger! Darum möchten wir  

dieses Jahr gerne wieder ein Buffet aufbauen. Wenn Sie uns dabei  

unterstützen würden, wären wir ihnen sehr dankbar.  

Die Listen mit den gewünschten Lebensmitteln hängen wir demnächst an  

die Magnetwand im Eingangsbereich aus. Eintragen können sich dort die  

Eltern aus der Villa Regenbogen und der Villa Sonnenschein, da wir gemeinsam  

essen werden. 

Die Essensliste für die Krippe hängt vor der Türe der Villa Mondschaukel aus. 

 

Zahnarzt  

Auch in diesem Jahr werden wir wieder vom Zahnarzt besucht . Hierfür wurden schon 

Einwilligungserklärungen verteilt. Der Zahnarzt besucht unseren Kindergarten am 

07.03.2019. Bitte denken sie daran ihre Einwilligung für die Untersuchung im Kindergarten 

abzugeben! 

 

Fotograf 

Ein weiterer Termin ist der Fototermin in unserem Kindergarten. Hierfür kommt der Fotograf 

am 27.03.2019. 

 

Osterkrone schmücken 

Die Osterkrone wird am 16.04.2019 geschmückt. 

 

Osterfeier und vorösterlicher Gottesdienst 

Am Mittwoch, den 17.04.2019 findet um 9.00 Uhr der vorösterliche Gottesdienst im 

Kindergarten mit Pfarrer Tschacher statt. Zum Gottesdienst sind auch die Eltern, Großeltern 

etc. eingeladen.  

Im Anschluss daran feiern die Kinder mit den Erzieherinnen in den jeweiligen Gruppen ein 

kleines Osterfest.  

Damit wir dies in der Gemeinschaft erleben, werden wir gemeinsam frühstücken. Geben sie 

ihrem Kind bitte ausreichend Vesper mit. 

Vielleicht schaut auch noch der Osterhase bei uns vorbei.  

Abholen können sie die Kinder zu den jeweils angemeldeten Zeiten.  

. 

 

 



Schließtage im Kindergarten 

Unsere Einrichtung ist vom 18.04 -22.04.2019 geschlossen.  

Der erste Kindergartentag nach Ostern ist der 23.04.2019. 

 

 

Achtung-  Die Kinder wünschen sich einen  Brautschleier! - Wer kann uns aushelfen?   

 

Wir suchen für unsere Puppenecke einen Brautschleier, da sich die Kinder dies gewünscht 

haben… 

 

 

 

 

Zum Schluss noch ein Anliegen unsererseits: 

Gerade in der Winterzeit brauchen Kinder vermehrt Bewegung. Deshalb dürfen die Kinder, 

wenn sie das Bedürfnis nach Bewegung haben auch in unseren Garten gehen, obwohl die 

oberste Schicht des Rasens bei Sonnenschein auftaut und matschig wird. Oder wir gehen 

spazieren und besuchen auf dem Weg einen Spielplatz zum Austoben. Da dies immer 

wieder spontan sein wird möchten wir sie bitten, dass Sie ihrem Kind doch bitte nur solche 

Kleidung und Schuhe in den Kindergarten mitgeben, die schmutzig werden dürfen. 

Matschhose oder Schneehosen müssen nicht jeden Tag gewaschen werden, sondern dürfen 

gerne mehrere Tage schmutzig benutzt werden. Zu Spaziergängen ziehen wir keine 

Gummistiefel an, da die Kinder in Gummistiefel keinen richtigen Halt haben und so der 

Spaziergang für das Kind erschwert wird. Ziehen Sie deswegen ihrem Kind für den 

Kindergarten Schuhe an, die auch schmutzig werden dürfen. 

 

Wir bitten um Ihr Verständnis!   

 

 

 

 

Ihre Erzieherinnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Termine für die  Eltern der Vorschulkinder 

 
 

 

 

Info für die Eltern der Vorschulkinder 

Da die Schulanmeldung voraussichtlich Ende Februar sein wird, finden bei uns im 

Kindergarten Elterngespräche der Vorschulkinder statt.  

In der Villa Regenbogen und der Villa Sonnenschein am Montag, den 25.02.2019 und am 

Dienstag, den 26.02.2019. 

Dazu werden wir ab dem 18.02. bis zum 22.02.2019 Listen neben der jeweiligen 

Gruppentüre aushängen, in die sie sich zu ihrer gewünschten Zeit eintragen können. 

Bei diesem Gespräch erhalten sie dann auch einen Bogen, den sie zur Schulanmeldung 

mitnehmen sollten. 

 

 

 

Zahlen, Geld+ Glück 

Dieser Workshop findet für die Vorschulkinder am 28.03.2019 statt. 

 


