Liebe Eltern
Heute erhalten Sie wichtige Informationen für die nächste Zeit:
Danke
Allen Kindern mit Ihren Familien ein herzliches Dankeschön zur Teilnahme an der
Einweihung des Gemeindehauses. Wir haben sehr viel Lob erhalten.
Martinsfeier am Freitag, den 10. November
Dankeschön für die zahlreichen Lebkuchen, Stockbrot und Martinsgänsespenden.
Gerne können Sie Ihre Sachen bereits jetzt schon im Kinderhaus abgeben bzw. zum Fest
mitbringen. Stockbrotteig und Martinsgänse bitte am Freitagvormittag mitbringen und im
Kinderhaus abgeben.












Um für ein schönes Fest zu sorgen bitten wir folgendes zu beachten:
Am Freitag, den 10. November endet der Kinderhaustag um 15.45 Uhr.
16.00 Uhr Treffpunkt vorm Paulus-Schmid-Haus auf der Wiese. Die jeweiligen
Gruppen nehmen Ihre Kinder in Empfang, die Eltern dürfen sich schon einen Platz in
der „Kirche“ suchen. Sollte sich Ihr Kind ängstigen oder nicht mit der Gruppe
mitgehen wollen, nehmen Sie Ihr Kind einfach mit ins Paulus-Schmid-Haus hinein. Da
die Krippenkinder von einem Elternteil begleitet werden, dürfen diese auch bereits in
der Kirche Platz nehmen und schließen sich erst nach der Andacht an dem Zug an.
Mit den Kindern ziehen wir um 16.15 Uhr in die Kirche und feiern gemeinsam eine
kurze Andacht.
Nach der Andacht sollen die Eltern, Freunde, Gäste und Bekannte gleich zum
Kirchplatz vorgehen und dort ein Spalier bilden, so dass der Martinszug der Kinder
vorbeiziehen kann. Wir machen uns mit unseren Kindern und Sankt Martin zu Pferd
dann auf den Weg.
Folgende Zugordnung haben wir festgelegt: Luft-, Wasser-, Feuer-, Erdgruppe und
Maulwurfskompanie, Krippenkinder mit einem Elternteil. Bitte halten Sie sich daran,
denn es ist für die Kinder besonders schön, wenn Sie sich als Gesamtgruppe
empfinden.
Hinten im Freizeitgelände bilden wir mit den Kindern einen Halbkreis und St. Martin
wird zu den Kindern sprechen. Im Anschluss werden Martinsgänse verteilt.
Bitte holen Sie Ihr Kind bei Ihrer Gruppe nach der Verteilung der Gänse ab!
Im Anschluss ist gemütliches Beisammensein, geplant mit Stockbrot, Punsch und
Lebkuchen. Bitte Tasse nicht vergessen. Es ist Selbstbedienung.

Bücher- und Spielausstellung im Kinderhaus
Vom Montag, 13. November bis Freitag, 17. November bietet die Bücherwelt aus
Schwandorf eine Buch- und Spieleausstellung im Kinderhaus an. Während den Bring- und
Abholzeiten können Sie schmökern und falls Sie Interesse haben das eine oder andere Buch
oder Spiel bestellen. Die Ausstellung befindet sich im Hauptgebäude im Bereich der
Luftgruppe.
Elternabend am Dienstag, 14. November „Wie schaut der Bildungsbereich Sprache im
Kinderhausalltag aus – wie können wir in der Familie den Bereich unterstützen.“
Beginn 19.30 Uhr im Kinderhaus Feuergruppenraum

Nach einen kurzen inhaltlichen Input werden Sie liebe Eltern konkret Einblick in die
Umsetzung des Bildungsbereiches Sprache erhalten. Wie geschieht dies konkret in unserer
alltäglichen Arbeit mit Ihren Kindern. Ziel soll es auch sein, Ihnen liebe Eltern Anregungen für
zu Hause mit an die Hand zu geben, um diesen Bereich bei Ihren Kindern zu unterstützen.
Bitte geben Sie in den jeweiligen Gruppen Bescheid, ob Sie Kommen. Wir freuen uns schon
jetzt auf einen kurzweiligen Abend mit Ihnen.
Erinnerung
am Dienstag, 21. November findet der Elternabend im Kindergarten Walderbach für unsere
angehenden Schulkinder statt. Beginn 20.00 Uhr.
Buch- und Spielverleih für zu Hause
In der letzten Elternbeiratssitzung haben wir beschlossen wieder einen Bücher- und
Spieleverleih für zu Hause anzubieten. Im Eingangsbereich des Haupthauses bzw. der
Erdgruppe werden wir ab 20. November mit diesem Angebot wieder starten. Sie können für
einen „geringen Unkostenbeitrag“ Bücher bzw. Spiele für einige Tage mit nach Hause
nehmen. Bitte jeweils beim Ausleihen bzw. bei der Rückgabe eintragen und bezahlen.
Nähere Infos entnehmen Sie dem Aushang bei der Verleihstelle.
Weihnachtsmarkt am Samstag, 02. Dezember und Sonntag, 03. Dezember
Wir sagen allen Eltern bereits jetzt schon ein herzliches Dankeschön, die sich zur Mitarbeit
beim Weihnachtsmarkt gefunden haben. Bitte entnehmen Sie den Aushängen vor den
Gruppen, wo und wann Sie eingeteilt sind. Hier finden Sie auch eine kleine
„Wegbeschreibung“ für alle, die noch nicht wissen wo sich unsere Stände befinden.
Gerne nehmen wir auch noch kleine Preise für den Weihnachtsmarkt entgegen.
Homepage
Im Mitgliederbereich finden Sie jetzt die ersten praktischen Anregungen für daheim.
Auch unsere Elternbeiratsmitglieder werden dort zukünftig zu finden sein. Im
Kalenderbereich werden Sie zukünftig die Jahresplanung finden, die wir versuchen immer
wieder auf den aktuellsten Stand zu halten.
Johanniter-Weihnachtstrucker-Aktion
Auch heuer möchten wir uns in der Adventszeit an dieser Aktion beteiligen. Nähere Infos
erhalten finden Sie im Anhang.

Liebe Eltern
auch heuer wollen wir uns wieder an der Aktion „Johanniter – Weihnachtstrucker“
beteiligen um Menschen zu helfen, die es nicht so gut haben wie wir.
Mit diesen Päckchen kann die Grundversorgung von Menschen in Osteuropa während der
Wintermonate gesichtert werden.
Durch das gemeinsame packen mit den Kindern sollen die Kinder ans Teilen und Helfen
herangeführt werden. Im Vorjahr waren die Kinder voller Stolz, als sie erfuhren, wie einfach
es ist, anderen zu helfen. Alle wollten eifrig helfen, die Pakete zu füllen. Vor allem im
November beschäftigen wir uns mit dem Wirken des Hl. Martins und folgen dabei dem Satz:
„Nur ein bisschen klitzeklein, möchte ich wie St. Martin sein“.

Wer bekommt die Päckchen?
Dörfer und Regionen in Osteuropa, denen es an alltäglichen Dingen mangelt.

Wie können wir helfen?
Gemeinsam packen wir im Kindergarten Weihnachtstrucker- Päckchen. Und so geht`s:
In der Gruppe liegen Listen aus mit allen Artikeln, die in ein Päckchen kommen. Jeder kann
frei wählen, ob er ein gesamtes Paket packen möchte der ob er einzelne Artikel mitbringt. Im
Kinderhaus werden die Pakete so gepackt, dass sie vollständig sind. Die Beteiligung ist
freiwillig!
Bei Fragen wenden Sie sich bitte ans Gruppenpersonal.

Wie kommen die Päckchen an ihren Bestimmungsort?
Die Johanniter fahren mit Weihnachtstrackern nach Osteuropa. Wenn wir viel genug
Päckchen haben, werden diese bei uns im Kindergarten (hoffentlich mit einem
Weihnachtstrucker) abgeholt.

Wir bedanken uns schon jetzt recht herzlich für alle Päckchen die wir packen können.

