Zeitung
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MÄRZ 2019

Aktuelles aus der Kindertagesstätte:
Ferien- bzw. Schließzeiten der Kindertagesstätte für 2019:
Fasching&Konferenztag:
04. – 06.03.2019
Betriebsausflug:
24.05.2019
Brückentag:
21.06.2019
Sommerferien:
05. – 26.08.2019
Konferenztag:
26.08.2019
Erster Kita-Tag 2019:
27.08.2019

Aktuelles aus dem Kindergarten:

VIELEN DANK...
dass das Buffet an der großen Faschingsfeier in der MZH gefüllt war,
dass viele Mitgeholfen haben,
dass es keine leeren Spendenboxen gab,
dass alle so großen Spaß hatten ….
MOTTOTAG IM MÄRZ:
Interne Faschingsfeier
Am Freitag, 01. März findet unsere interne Kiga-Faschingsfeier
statt.
Alle Kinder dürfen an diesem Tag verkleidet (Bitte Munition zu Hause
lassen!) kommen.
Mit viel Musik und Tanz wollen wir diesen Tag „närrisch“ begehen.

Kindertagesstätte der Apostelkirche
In der Setz 21, 97218 Gerbrunn
Kontakt Kiga: 09 31 / 70 82 14 (Büro) kiga.gerbrunn@elkb.de
Kontakt Krippe: 09 31 / 40 477 36 kinderkrippe.gerbrunn@elkb.de
www.kindergarten.apostelkirche-gerbrunn.de

Unsere Einrichtung ist vom 04.03. bis 06.03. geschlossen.
Wir wünschen allen erholsame Tage,
euer Kiga-Team
Andacht mit Hr. Pfarrer Riedel
Findet am Freitag, 22. März für alle Kindergartenkinder statt.

VORSCHULE
Am Dienstag, 26. März erhalten wir Besuch von Frau Händle mit ihrer
zweiten Klasse. Die Schulkinder der 2b lesen unseren Vorschulkindern
vor und verbringen eine schöne Zeit miteinander.
Das Gesundheitsamt WÜ kommt am 02. & 04. April in unsere
Einrichtung und testet die Vorschulkinder. Eine genauere zeitliche
Einteilung wird noch rechtzeitig bekannt gegeben.
Wir gratulieren Valentina (Raben) mit ihrer Familie
zur Geburt ihrer Schwester Viktoria.
Geboren am 12.02.2019
Gewicht: 3190g
Größe: 49 cm
Herzlichen Glückwunsch
Vorankündigung
Am 16. & 17. Mai kommt der Kiga-Fotograf Greener zu uns in die
Einrichtung und fotografiert die Kindergartenkinder.

Aktuelles aus der Kinderkrippe

Liebe Eltern,
mit einer schönen Faschingsfeier am Freitag, den 01.03. wollen wir uns vom
Winter verabschieden. Deshalb verkleiden wir uns, wenn wir möchten, tanzen
und singen in den Gruppen und genießen ein schönes Faschingsbuffet, zu dem
sich alle Kinder treffen.
Wir werden sicher auch das Lied „Winter ade...“ in den nächsten Tagen singen,
denn die Kinder spüren schon eine ganze Weile, dass sich in der Natur was
verändert:
„Schau mal es ist schon hell, wenn ich der Mama winke...“
„Der Schnee ist weg...“
Und warum fliegen immerzu Meisen in ein Loch in einem Schneckenfühler (im
Lichthof steht eine große Tonschnecke, da bauen jedes Jahr Meisen ihr Nest...)
Der kommende Frühling beschäftigt die Kinder und für einige ist es der erste,
den sie in ihrem Leben erspüren können. Vielleicht dürfen wir im Garten immer
mal die Mütze abnehmen, oder sogar die Jacke ausziehen.... Bitte achtet
diesbezüglich auch auf entsprechende Kleidung an Eurem Gaderobenhaken. :-)
Und nicht nur die Natur verändert sich, sondern in unseren Gruppen gibt es
auch Veränderungen:

Bei den Bienchen unterstützt seit Mitte Februar Julia das Team und wird dies
bis zum Ende des Krippenjahres tun. Wir sind darüber sehr glücklich, denn nun
sind wir, wenn uns keine Krankheiten erwischen, in allen Gruppen zu dritt.
Nähere Infos zu ihrer Person könnt Ihr an der Infowand lesen.
In der Schäfchengruppe begrüßen wir als neues Kind Julian mit seiner Familie
und wünschen ihnen eine schöne Eingewöhnung.
Die Käfer verabschieden sich an der Faschingsfeier von Henry und Liya, die in
den Kindergarten ins Rabennest fliegen. Wir wünschen den Beiden mit ihren
Familien alles Gute für die Kindergartenzeit. Nach Fasching begrüßen wir dann
Liliana und Amie mit ihren Eltern und wünschen auch ihnen einen guten Start in
ihre Krippenzeit.
Am Rosenmontag 04.03. und Faschingsdienstag 05.03. ist die Kita
geschlossen und auch am Aschermittwoch 06.03., denn da hat das Team
seinen zweiten Konferenztag, an dem die pädagogische Qualitätsbegleiterin
Frau Labisch auch dabei sein wird.
Am Mittwoch, den 20.03., begrüßen wir offiziell den Frühling mit einem
internen „Frühlingsanfangsfest“. Hierzu werden die Kinder einen Zettel
demnächst mit nach Hause bringen, was sie zu dem Fest beisteuern wollen. Dies
werden wir in den Morgenkreisen besprechen...
!!!!!Und jetzt noch was ganz Wichtiges im März!!!!!
Am Freitag, den 29.03.2019 brauchen wir viele fleißige HelferInnen ab
14.00 Uhr zum Sandaustausch für den Krippensandkasten.
Bei hoffentlich schönem Wetter, gibt es nach getaner Arbeit auch Kaffee
und Kuchen für alle fleißigen HelferInnen. :-)
Am Samstag, den 30.03.2019 laden wir ab 9.00 Uhr alle Väter in den
Krippengarten ein:
Warum?
Zum einen wollen wir unsere Sandaktion noch beenden und...
...wir möchten mit Euch für die Kinder aus Europaletten eine „Außenküche“
bauen.
Bitte liebe Väter, kommt wir freuen uns auf Euch!
Für Verpflegung ist gesorgt :-)
Eine Liste zum Eintragen wird demnächst an der Infowand hängen!
Auf einen schönen Frühling freuen sich die Kinder und Euer Krippenteam

