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… eine gute Wahl!

Liebe Eltern,
Sie erhalten nun mit der zweiten Elternpost dieses KitaJahres wieder alle anfallenden Termine und Informationen
bis zum Ende des Kalenderjahres 2017.
Nachdem wir Anfang dieses Jahres dank Ihrer großartigen
Hilfe
die Aktionen wie
Second-Hand-Verkauf und
St. Martins-Feier sehr gut über die Bühne bringen konnten,
möchten wir uns ganz herzlich bei unserem neuen Elternbeirat und bei Ihnen allen, liebe Eltern, bedanken.
Wir freuen uns immer wieder aufs Neue über die Hilfsbereitschaft, die wir von Ihnen erleben dürfen. Dies motiviert uns
in unserer Arbeit mit Ihren Kindern und Ihnen sehr und wir
freuen uns, gemeinsam mit Ihnen all die Dinge „auf die Beine
stellen zu können.“
Für persönliche Fragen und Wünsche, die Sie evtl. an uns
haben, sind wir natürlich weiterhin wie immer offen und freuen uns, wenn Sie uns darauf ansprechen.
* Da die „staade Zeit“ schon wieder vor der Tür steht, *
* wünschen wir Ihnen nun schon einmal *
* eine schöne, besinnliche Adventszeit *
* sowie erholsame und gesegnete Weihnachten *
* mit Ihrer Familie und Ihren Freunden! *
Liebe Grüße, Ihr gesamtes Kita-Team

TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE
Termine im November
28. u. 29.11.17 Adventkranzbinden (während d. Kita-Zeit)
30.11.2017

Adventkranzverkauf (während d. Kita-Zeit)

01.12.2017

Christbaum schmücken in der Raiffeisenbank

Termine im Dezember
06.12.2017

Nikolausfeier für alle Kinder (ohne Eltern)

09.12.2017

Singen mit den Kindern auf dem
„Ehekirchener Weihnachtsmarkt“

13.12.2017

Vorweihnachtliche Adventfeier
für alle Kinder (mit Eltern)

22.12.2017 - 05.01.2018 KITA GESCHLOSSEN - Weihnachtsferien
Vorabtermin im Januar
23.01.2018

Elternabend f. d. Eltern der Vorschulkinder
(in der Turnhalle unseres Kindergartens)

TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE

Adventkranz-Binden
Wie bereits in den vergangenen Jahren findet auch in diesem
Jahr wieder unsere Aktion Adventkranz-Binden im Haus für
Kinder „St. Stephanus“ statt, die im Anschluss dann verkauft
werden.
Wer uns beim diesjährigen Binden wieder tatkräftig unterstützen kann, ist am

und am

Dienstag, den 28.11.17
Mittwoch, den 29.11.17

während der Kita-Zeit herzlich willkommen.
Gerne dürfen natürlich auch Omas oder andere „bindefreudige“ Verwandte oder Bekannte mitkommen.
Ob Zweige schneiden, Kränze binden oder dekorieren – über
jede helfende Hand sind wir sehr dankbar. Auch „NeuEinsteiger“ sind herzlich willkommen. Bitte bringen Sie nach
Möglichkeit Handschuhe für Sie und evtl. eine Gartenschere
mit.
Der Verkauf findet am Donnerstag, den 30.11.17 statt. Der
Erlös kommt natürlich wie immer Ihren Kindern zugute!
!!! BITTE BEACHTEN: Adventkränze können nur
auf Vorbestellung gekauft werden !!!
Wenn auch Sie einen Advent- oder Tür-Kranz (grün oder dekoriert) oder ein Adventgesteck möchten, melden Sie sich
bitte unbedingt zuvor beim Kita-Team. Vielen Dank!

Christbaum schmücken
Am

Freitag, den 01.12.2017
wollen wir gemeinsam mit den Kindern in der Raiffeisenbank
Ehekirchen den Christbaum in der Schalterhalle dekorieren.
Wir werden hierzu – wie auch in den letzten Jahren – den
Baum mit selbstgebasteltem Christbaumschmuck verschönern.
Diese Aktion findet während der Kita-Zeit statt.
Im Anschluss daran sind die Kinder dort zu einer leckeren
Verpflegung mit Kinderpunsch und Butterbrezen eingeladen
(ebenfalls während der Kita-Zeit).
Auch die Kinder der Krippengruppen werden beim Schmücken
helfen und bekommen als Belohnung ebenfalls eine solche
kleine Stärkung.
Gerne können Sie sich dann ja im Laufe der Adventszeit diesen Baum mit den Werken Ihrer Kinder ansehen und ihn bewundern.

Nikolausfeier 2017
Wie in jedem Jahr hoffen wir, dass auch heuer der heilige
St. Nikolaus wieder alle Kinder des Haus für Kinder
„St. Stephanus“ besuchen wird.
Wir werden wieder in unserem Hause darauf warten und
hoffen, dass der Nikolaus zu uns kommt.
Der Termin dafür ist
Mittwoch, der 06. Dezember 2017.
Für die Kinder der Krippengruppen wird dies am Vormittag im
Laufe der regulären Kita-Zeit in ihren jeweiligen Gruppen
ablaufen, so dass für Sie ansonsten nichts weiter zu beachten
sein wird.
Für die Kinder mit verlängerten Buchungszeiten der Kindergartengruppen läuft dies ganz regulär während der Kita-Zeit
am Nachmittag ab.
Alle anderen Kindergarten-Kinder bringen Sie an diesem
Nachmittag bitte um 15.00 Uhr zu uns ins Haus und holen sie
um 17.00 Uhr wieder ab.
Wir freuen uns schon jetzt sehr darauf, gemeinsam mit Ihren
Kindern eine schöne Feier zu erleben!

Ehekirchener Weihnachtsmarkt
Wie Sie vielleicht bereits wissen, gibt es in diesem Jahr in
Ehekirchen wieder einen Weihnachtsmarkt.
Dieser findet am
Samstag, den 09.12.2017 ab 15.00 Uhr
entlang der Hauptstraße in Ehekirchen statt.
Um zur Gestaltung dieser Veranstaltung beizutragen, möchten wir dort mit Ihren Krippen- und Kindergartenkindern zu
Beginn der Veranstaltung ein paar Lieder singen.
Daher würden wir Sie bitten, uns zu unterstützen, indem Sie
Ihr Kind an diesem o. g. Tag zu uns bringen, so dass wir mit
ihnen auftreten können.
Wir treffen uns dazu um 14.45 Uhr im Eingangsbereich
unseres Kindergartens und nehmen dort Ihre Kinder in Empfang. Von dort aus gehen wir als Team mit den Kindern zur
Hauptstraße und tragen die Lieder vor.
Gleich im Anschluss daran (ca. 15.20 Uhr) bitten wir Sie, Ihre
Kinder wieder abzuholen, da dann unser „Auftritt“ beendet
sein wird.
Als Belohnung für die Teilnahme haben wir am Ende der
Aufführung für Ihre Kinder eine kleine Überraschung. 
Vielen herzlichen Dank für Ihre Bemühungen!

Vorweihnachtliche Adventfeier
mit der Familie
Die Advents- und Weihnachtszeit ist für die Kinder immer
eine ganz besondere Zeit voller Vorfreude und Spannung.
Diese Stimmung möchten wir aufgreifen und uns gemeinsam
mit Ihnen und Ihren Kindern auf Weihnachten einstimmen.
Wir laden Sie und Ihre Familie daher zu einer gemeinsamen
vorweihnachtlichen Feier am
Mittwoch, den 13.12.2017 (Abend)
ein. Wir hoffen, dass Sie sich diesen Termin schon einmal in
Ihrem Kalender vormerken und sich für ein paar Stunden Zeit
und Ruhe nehmen könnten, um daran teilzunehmen.
Genauere Informationen zum Inhalt und Ablauf erhalten Sie
demnächst im Rahmen einer gesonderten Einladung.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir gemeinsam mit Ihnen
allen diesen Abend bei schöner Atmosphäre verbringen und
genießen könnten.

Religiöse Einheiten in der Kita
Auch in diesem Kita-Jahr dürfen/durften wir wieder die
Gemeindereferentin unserer Pfarrei, Frau Dachs, sowie Herrn
Deiß in unserem Haus für Kinder „St. Stephanus“ begrüßen.
Wie bereits in den vergangenen Kita-Jahren führt Frau
Dachs (in Begleitung mit Herrn Deiß, der in diesem Jahr ein
Praktikum in unserer Pfarreiengemeinschaft ableistet) regelmäßig kurze religiöse Einheiten mit den Kindern der Kindergarten-Gruppen durch.
Hierzu haben Sie sicherlich auch den Treffpunkt dafür –
unsere neu errichtete „Andachts-Ecke“ auf dem Flur –
bereits entdeckt.
In der Zeit ab Januar 2018, wenn Frau Dachs in die Zeit des
Mutterschutzes und anschl. in Elternzeit gehen wird, übernimmt Herr Deiß die Aufgabe und wird dies in gewohnter und
bekannter Weise bis zum Ende des Kita-Jahres weiterführen.
An dieser Stelle bedanken wir uns bereits ganz herzlich bei
Frau Dachs für ihre bisher geleistete Arbeit und die gute
religiöse Begleitung in unserer Kita und wünschen ihr für ihre
bevorstehende Zeit und der Geburt ihres dritten Kindes alles
erdenklich Gute und Gottes Segen!

Erkrankung Ihres Kindes
Die jetzige Jahreszeit und die kommenden Monate ist
die Zeit, in der Sie und wir vermutlich wieder vermehrt mit
Erkrankungen der Kinder rechnen müssen.
Es wird sich leider nicht vermeiden lassen, dass diese Krankheitserreger auch bei uns „die Runde“ machen werden. Dennoch
möchten wir – mit Ihrer Unterstützung – versuchen, das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten.
Von unserer Seite aus werden wir natürlich wie gewohnt darauf
achten, die nötigen Hygienemaßnahmen einzuhalten.
Auch werden wir Sie anrufen, wenn Ihr Kind im Laufe des Aufenthaltes bei uns krank wird. Wir werden Sie darum bitten, Ihr
Kind nach Hause zu holen, damit es sich bestmöglich erholen und
somit auch keine weiteren Kinder anstecken kann.
Wir bitten Sie, liebe Eltern, Ihr Kind auch nur dann zu uns zu
bringen, wenn es wirklich gesund ist, denn nur dann geht es Ihrem Kind bei uns gut. Andernfalls ist dies eine große Belastung
für Ihr Kind selbst!
Zudem helfen Sie dadurch auch, dass sich nicht noch weitere
Kinder anstecken und dass eine „Krankheitswelle“ in unserem
Hause erst gar nicht aufkommt.
Hierbei liegen uns natürlich auch die Fürsorgepflicht und die
Verantwortung gegenüber schwangeren Müttern am Herzen, um
eventuelle Gefahren für diese zu vermeiden.
Dies ist auch in unserer Kita-Ordnung, § 10, Abs. 1-3 verankert, die Ihnen beim Abschluss des Betreuungsvertrages mit
ausgehändigt wurde.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und für Ihre Mitarbeit!

Liebe Eltern,
wieder ist ein ereignisreiches Jahr vorbei und wir möchten
uns an dieser Stelle bei allen bedanken, die uns bei unseren
Aktionen unterstützt haben, wie Frühjahrs- und HerbstSecond-Hand, St. Martin oder Adventskranzbinden.

Deshalb hoffen wir, dass wir im nächsten Jahr auch wieder
auf zahlreiche Helfer zählen können.

Wir wünschen Euch und Euren Familien eine gemütliche
Adventszeit, frohe Weihnachten und für das Neue Jahr
2018 alles Gute.

Der Elternbeirat des
Haus für Kinder „St. Stephanus“, Ehekirchen

