
  

ELTERNBRIEF 
Januar-Februar 2018 



Liebe Eltern! 

Das Kindergartenteam wünscht Ihnen auf diesem Weg noch einmal alles 
Gute für das neue Jahr. Wir freuen uns auf die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit Ihnen und auf ein ereignisreiches Kindergartenjahr! 

 

Termine 

18.01.18  14.45 Uhr  Theateraufführung der Mittagsbetreuung 
02.02.18  10.00 Uhr  Blasiussegen mit Frau Schuhmann 
05.-09.02.18    Faschings- und Verkleidungswoche 
09.02.18  vormittags  große Faschingsfeier 
   nachmittags Korbtheater  
12. und 13.02.    Kindergarten geschlossen 
14.02.18  10.00 Uhr  Aschekreuz mit Frau Schuhmann 
18.02.18  16.00 Uhr  Jubiläum Gesangsverein 
Ende Februar 19.30 Uhr  Elternabend mit Informationen zu den  
      Veränderungen im Kindergarten, genaues  
      Datum folgt 
06.05.18     Kindergartenfest 
 
 
Thema 
Wir beschäftigen uns in den nächsten Wochen neben Fasching und Winter 
mit dem Thema „Das bin ich – Wer bin ich“. Dazu gehört den eigenen Körper 
kennenzulernen, was wir beispielsweile mit Liedern, wie „Mein Kopf der ist 
aus Gummi“ umsetzen. Auch an Fasching in eine oder mehrere andere Rollen 
zu schlüpfen, mal jemand anders zu sein, gehört dazu. Außerdem freuen wir 
uns über den ersten Schnee – vielleicht wird es noch etwas mehr – und 
machen dort Körpererfahrungen wie das Empfinden von Kalt/warm.  
 



 Fasching 
In der Woche vom 05.-09.02. dürfen die Kinder verkleidet in den 
Kindergarten kommen.  
Am 09.02. findet dann unsere große Faschingsfeier statt. Es gibt ein 
Buffet und es finden verschiedene Spiele und Aktionen statt. Für 
diejenigen, die es etwas ruhiger mögen, ist natürlich auch eine Gruppe 
zum zurückziehen geöffnet. 
Selbstverständlich sollte sein, dass die Kinder keine Waffen mitbringen. 
Bedenken Sie bitte auch, dass Zauberstäbe, Krönchen usw. schnell 
kaputt gehen können. 
Ihr Kind braucht an diesem Tag keine Brotzeit. Am Vormittag gibt es ein 
gut sortiertes Buffet, mit Obst, Gemüse, Kuchen, belegten Broten und 
natürlich auch Knabbersachen. Zum Mittagessen bekommen die Kinder 
eine leckere Suppe. 
Für das Buffet am Vormittag und die Suppe sammeln wir pro Kind 1,50 € 
ein, für das Theaterstück am Nachmittag 4,50 €, Geschwisterkinder 
2,50 €. Bitte geben Sie das Geld in der jeweiligen Gruppe ab. 
 
Jubiläum Gesangsverein 
Am 18.02. feiert der Gesangsverein sein 125jähriges Jubiläum – die 
Flyer liegen schon seit einiger Zeit im Kindergarten aus. Natürlich 
möchten auch wir bei der Wette antreten. Die genaue Uhrzeit und 
weitere Informationen erhalten Sie, sobald wir Näheres wissen. 
  
Verabschieden 
Bitte beachten Sie beim Abholen, dass sich Ihr Kind bei uns 
verabschiedet. Nur so können wir einen Überblick über die Kinder 
behalten. Vielen Dank! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

  
 

Elternecke 
Wie Sie vielleicht schon gesehen haben, gibt es in unserem Kindergarten 
jetzt eine Elternecke. Wir möchten Sie gerne dazu einladen, sich dort 
wohlzufühlen, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen, 
Informationen zu lesen,…  
 
Elternbefragung/Feedback 
Vielen Dank für die Beteiligung an der Elternumfrage. Die Auswertung 
liegt in der Elternecke zur Einsicht aus. Wir bedanken uns für das 
Feedback und haben uns sehr über das Lob gefreut. Natürlich nehmen 
wir auch Ihre Anregungen und Wünsche sehr ernst und werden diese 
diskutieren, überprüfen und ggf. mit in unsere Planungen einfließen 
lassen. 
Auch in Zukunft sind die Rückmeldungen Ihrerseits wertvoll für unsere 
Arbeit. Hierfür liegen in der Elternecke Feedbackbögen aus, die Sie 
gerne – auch anonym – ausfüllen und in den Briefkasten „Arbeitsstunden, 
Feedback“ werfen können. Selbstverständlich können Sie auch jederzeit 
einen Gesprächstermin für Ihre Anliegen vereinbaren. 
 
 
 

Wir freuen uns auf die närrische Zeit! Helau! 
 
Das Kindergartenteam 
    

 

 


