Elternbrief

September und Oktober 2016

Eine helle Sonnensommerwelt
Ich kenne eine schöne Welt,
die dir bestimmt sehr gut gefällt.
Sie ist sehr hell und süßer Duft
Liegt überall dort in der Luft.
Die Welt ist zwar nicht allzu groß,
doch ist hier dennoch sehr viel los.
Tiere sind hier gern zu Gast,
und manch ein Mensch macht auch dort Rast.
Viel hundert Sonnen strahlen dort
An diesem Sommer-Lieblingsort.
Du kennst sie nicht, die fremde Welt?
Sie ist ein Sonnenblumenfeld.

Liebe Eltern!
Obwohl sich der Sommer in den letzten Tagen nochmal von seiner
allerbesten Seite gezeigt hat, schauen wir doch in naher Zukunft
schon ein bisschen dem Herbst entgegen.
Doch der Anblick eines herrlichen Sonnenblumenfeldes erfreut so
manchen von uns auf dem Weg zur Arbeit, obwohl auch schon
Nebelschwaden den Herbst erahnen lassen.
Die Urlaubstage liegen nun schon eine Zeit hinter uns und auch
unsere Schulanfänger aus dem Spatzennest haben schon einige
Wochen in der Schule erleben können.
Stolz kommen sie nun ins Spatzennest und können schon viel
Neues erzählen, was sie gelernt haben.
Die neuen Gruppen sind im Begriff sich gut zusammen zu fügen und
so zieht für uns alle der ganz normale Kindergartenalltag wieder ein.
Frau Hebig hat sich an einem sommerlichen Nachmittag von
Kindern und Eltern der Nestspatzengruppe verabschiedet und wird
nun, in den nächsten Tagen ihre Tätigkeit in der Kita Bad Muskau
aufnehmen.
Im letzten Elternbrief hatte ich Ihnen mitgeteilt, dass Frau Redlich ab
August ihre Tätigkeit, im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes bei
uns aufnehmen wird, leider muss ich Ihnen heute mitteilen, dass sie
den Dienst aus gesundheitlichen Gründen nun doch schon wieder
beenden musste.
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Wir freuen uns aber, dass ab 05.09.2016 Frau Nadine Mettke in
unser Spatzennest kommen wird, um ihre Tätigkeit im Rahmen
eines FSJ aufzunehmen.
Wir heißen sie schon jetzt herzlich willkommen in unserem
Kinderhaus.
Ab 01.10.2016 wird Frau Andrea Riesner die Stelle von Frau Hebig
neu besetzen. Derzeit ist sie noch in der Kindertagesstätte „Arche“
in Rothenburg tätig.
Sie wird dann die Leitung der Nestspatzengruppe übernehmen.
Auch Frau Riesner heißen wir schon jetzt ganz herzlich willkommen
und freuen uns über ihre Verstärkung im Spatzennest,,.
Aufgrund der genannten Veränderungen verschieben wir unseren
Oma Opa Tag in den Monat Oktober.
Wir laden alle Großeltern unserer Spatzenkinder ganz herzlich dazu
ein.
Aber auch interessierte Senioren aus dem Ort sind gern gesehene
Gäste im Kinderhaus. Sagen Sie es also weiter und bringen
Nachbarn oder Bekannte mit zu einem gemütlichen Nachmittag.
Wir freuen uns auf Sie.
Am 27.09.2016 findet ,wie schon bekannt gegeben , die
Elternversammlung der Hausspatzen und Baumspatzengruppe statt.
Wir würden uns freuen, wenn viele Eltern daran teilnehmen könnten.
Der Beginn der Versammlung wurde auf 16.00 Uhr festgelegt.
Die Betreuung der Kinder, die nicht anderweitig abgeholt werden
können, ist im Kinderhaus abgesichert.
Am 19.10.2016 fahren die Kinder der beiden Kindergartengruppen
zu einem Waldtag nach Stannewisch in das Schullandheim.
Wir werden mit den Kindern mit dem Bus dorthin fahren und den
gesamten Tag dort verbringen.
Gegen 15.00 Uhr können die Kinder dann in Stannewisch abgeholt
werden.
Vielleicht können Sie liebe Eltern Fahrgemeinschaften bilden, damit
dieses Vorhaben so realisiert werden kann.
Da die Busverbindungen nicht sehr gut sind, müssen wir leider
diese Möglichkeit wählen.
Sollte es jemand nicht möglich sein, bieten wir die Rückreise mit
dem Gemeindebus an.
Die Kapazität dabei ist aber leider auf 7 Mitfahrer beschränkt.

3

Wir freuen uns auf einen schönen Waldtag, und für Sie liebe Eltern
sind ja noch einige Wochen Zeit, um die organisatorischen Dinge
dafür zu klären.
Nähere Informationen erhalten Sie dann zeitnah durch einen
Aushang in den jeweiligen Gruppen.
Wir danken für Ihr Verständnis.
Die Wahl des Elternrates wird im September per Briefwahl erfolgen.
Die Auswertung erfolgt mit dem noch bestehenden Elternrat.
Es sind alle Eltern herzlich dazu eingeladen, im Elternrat
mitzuarbeiten.
Termine
06.09.2016
27.09.2016
19.10.2016
20.10.2016
25.10.2016
02.11.2016

Elternversammlung Hort
Elternversammlung Haus- und Baumspatzen
Waldtag in Stannewisch
Puppentheater
Oma Opa Tag
Laternenbasteln zum Martinstag

Im Oktober heißen wir herzlich Willkommen im Spatzennest
Anselm Mirschel und Emily Rehle in der Baumspatzengruppe!!
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