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         Infobrief Dezember 2019 
 
 
 

Liebe Eltern,  
 

wir befinden uns schon in der zweiten Adventswoche, die Weihnachtszeit 
naht… 

Die Kinder werden immer aufgeregter, es wird im Haus gebastelt und 

vorbereitet, es riecht immer mal wieder weihnachtlich und die Kinder 
singen mit großer Begeisterung alle Weihnachtslieder! 

 
Unser Winterfest musste – trotz des angekündigten Regenwetters - nicht 

ausfallen, und viele Eltern meldeten uns zurück, dass es auch hier im 
Bereich der Kita sehr gemütlich und stimmungsvoll war… 

Wir freuen uns sehr, dass diese (weniger aufwändige Feste in der 
Organisation) sehr gerne von Ihnen angenommen werden und wir immer 

sehr große Besucherzahlen begrüßen können. Auch die gemeinsame 
Verpflegung durch alle Eltern klappt immer sehr gut- Ihnen vielen Dank 

dafür ! 
 

Es ist inzwischen empfindlich kalt geworden, und immer noch kommen 
Kinder ohne Mütze, Schal und Handschuhe in die Kita! Wir möchten Sie 

bitten, auf wettergerecht Kleidung zu achten ! Gerne könne Sie auch 

Kleidung am Haken Ihrer Kinder aufbewahren.  
 

Am Buß- und Bettag fand nachmittags ein interner Fortbildungstag statt. 
Immer mehr Kinder sind unter Mittag zu betreuen, zu wickeln und 

suchen Schlaf- und Ruhezeiten. Dies bedeutet für uns, immer wieder 
Umstrukturierungen im Haus, an den Dienstplänen zu arbeiten oder 

räumliche Veränderungen anzupassen. Bei allen Veränderungen 
versuchen wir, schon das anstehende „KiTa- Zukunftsgesetz“ mit zu 

bedenken – was die Planung nicht leichter macht….. 
Wir werden Sie, sobald wir Veränderungen beschlossen haben, darüber 

informieren. 
 

Wir möchten Sie nochmals an die Möglichkeit erinnern, den Infobrief 
auch per mail zu bekommen- in den Zeiten des Umweltschutzes eine 

sinnvolle Alternative. Wenn Sie daran Interesse haben, geben Sie gerne 

Ihre Mailadresse (leserlich 😉) an unserer Rezeption ab. DANKE ! 

 
 



Von Herzen möchten wir uns bei allen Mitgliedern und Unterstützern 

unseres Fördervereins bedanken ! Dieses Jahr erhielten wir durch Sie 2 
sehr gute Kamera, einen Beamer für unsere Team- und Elternarbeit, eine 

große Schaukel für die Nestgruppe, einen Warmhaltebehälter für Feste,… 
Es ist wirklich eine große Unterstützung der Arbeit in unserer 

Einrichtung. Vieles wäre mit unserem normalen Etat nicht möglich – auch 

in diesem Bereich ist unsere KiTa sehr gut aufgestellt !  
DANKESCHÖN  !!!! 

  
Hier noch einige anstehende Termine: 

 
20.12.2019  letzter Kindergartentag 

06.01.2020  erster Kindergartentag 
21.01.2020  Elternausschuss – Sitzung 

24.01.2020  Erziehungsberatung in der KiTa 
17. / 18.02.2020 Putz- und Konzeptionstage – die KiTa ist geschlossen  

21.02.2020  Kinderfasching im Haus 
 

 
 

 

Wir wünschen Ihnen alle eine besinnliche, friedliche und segensreiche 
Weihnachtszeit im Kreise Ihrer Familie! 

Vielleicht finden Sie Zeit, bei Tee und Gebäck mit den Kindern die 

Geschichte des „Sternenkindes“ zu Lesen 😉 Viel Spaß dabei ! 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Ich möchte den Infobrief gerne per mail erhalten. 

 
Name : 
 

Mailadresse (in Druckschrift) : 


