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1. Personal
Frau Doris Mössinger aus der Drachengruppe hat ihr Arbeitsverhältnis
auf den 31.03.2018 gekündigt. Zurzeit nimmt Frau Mössinger eine
verordnete Reha in Anspruch. Abzüglich ihres Resturlaubs wird Frau
Mössinger vom 09.03.2018 bis zum 16.03.2018 noch arbeiten. Wir
bedanken uns bei ihr für ihren Einsatz und ihre Arbeit im Kindergarten
und wünschen ihr alles Gute für ihre Zukunft.
Am Montag konnte schon das erste Vorstellungsgespräch geführt werden
– mit Erfolg: Frau Karolin Arbeiter wird ab 1.Juli 2018, unser Team als
pädagogische Fachkraft unterstützen.
2. Bücherausstellung
Zurzeit findet bis Dienstag, den 13.03.2018, wieder die
Bilderbuchausstellung im Kindergarten statt.
3. Papierspende
Kreative Kinder benötigen Raum und Material zum Ausprobieren und um
sich zu entfalten. Leider gehen unsere Papiervorräte langsam zu Ende.
Wenn jemand einseitig bedrucktes Papier übrig hat, freuen wir uns über
eine Papierspende.

4. Änderung von Adressen und Handynummern
Sollten sie die Adresse ändern, oder eine neue Telefon- oder
Handynummer habe, teilen sie uns dies bitte dies mit, damit wir sie im
Notfall immer erreichen können.

5. Ferien Betreuung der Kindergärten
Auch in diesem Jahr wird in den Pfingst- und Sommerferien wieder eine
einwöchige Ferienbetreuung in den Kindergärten angeboten. Die Kinder
vom St. Martin Kindergarten können in den Pfingstferien vom 28.05.2018
bis 01.06.2018 im Schnäggehüsli betreut werden.
Vom 30.07.bis 03.08.2018 können die Kinder vom Schnäggehüsli bei uns
betreut werden.
Da die Zahl der Plätze sehr begrenzt ist, werden die Eltern, die die
Betreuung berufsbedingt auch wirklich brauchen und darauf angewiesen
sind, bevorzugt. Sollten sie die Betreuung nutzen müssen, so bitten wir sie
zu bedenken, dass ein Kindergartenwechsel für manche Kinder sehr
schwierig ist. Im Büro können sie ein Formular erhalten und bis zum
15.03.2018 ausgefüllt zurückgeben, damit die Kindergärten die nötigen
Absprachen treffen können. Die Kosten für die Betreuung beträgt 10€ pro
Tag
6. Müttergebetskreis
Frau Menger und Frau Wick möchten gerne zum Müttergebetskreis
einladen:

Seit geraumer Zeit gibt es nun den Mama-Gebets-Treff.
Unser Anliegen ist es die Kinder Gott anzubefehlen und zu segnen( ihre
Persönlichkeit, Entwicklung und ihr Leben) und alle die daran beteiligt sind: Eltern/
Familien, ErzieherInnen, Leitung, die Einrichtung Kindergarten...
Ein weiteres Anliegen ist es, uns als Mütter zu verbinden. Sowie im Gebet
Ermutigung und Kraft zu empfangen für diese wertvolle und immer wieder
herausfordernde Aufgabe.
Hierzu laden wir herzlich alle Interessierten ein, immer der erste und dritte Freitag
im Monat um 11Uhr;
Infos unter: remenger@gmail.com
Die Treffen finden privat bei Frau Menger statt oder auch teilweise im Kiga ,im
Eulennest.

7. Osterfest im Kindergarten
Wir werden gemeinsam mit den Kindern die Ostergeschichte erarbeiten
und einiges aus dem Leben von Jesus erfahren. Hierzu gehören zum
Beispiel Geschichten wie „Der zwölfjährige Jesus im Tempel“ oder „Einzug
in Jerusalem“.
Höhepunkt der Osterzeit wird am Mittwoch, den 28.03.2018 ein kleiner
Gottesdienst mit Pfarrer Debus bei uns im Kindergarten sein. Am
Gründonnerstag, den 29.03.2018 natürlich die Osternestersuche in
unserem Garten.
Um 12:00 Uhr endet am Gründonnerstag der Kindergarten für alle
Kinder.
An beiden Tagen sollten die Kinder spätesten um 8:30 Uhr im
Kindergarten sein.
Der Osterhase benötigt auch dieses Jahr wieder die Hilfe der Eltern: Er
kommt nicht dazu, alle Ostereier zu färben. Er braucht 60 hartgekochte,
bunte Eier. Eine Liste zum Eintragen wird an der Info-Wand ausgehängt.

8. Helfer für Maleraktion
Im letzten Elternbrief haben wir auf die Elternaktion, die beiden
Gruppenzimmer neu zu streichen, welche von der Einrichtung der neuen
U3 Gruppe betroffen sind, hingewiesen. Bis jetzt haben wir noch keine
Rückmeldungen bekommen. Damit wir den Anstrich konkret in Angriff
nehmen und einen Termin festlegen können, müssten wir in den nächsten
drei Wochen wissen, wer grundsätzlich mithelfen würde. Um ihre
Bereitschaft würden wir uns sehr freuen.

Wir freuen uns auf den hoffentlich baldigen Frühling und ein Ende der
vielen Krankheiten.
Das Kindergarten Team

