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St. Martin reitet wieder durch Eisenbach!
 

Am Freitag 08.11.2019 gestalten unsere 

Vorschüler auf dem Platz vor dem alten 

Rathaus um 17.30 Uhr ein Martinsspiel und 

anschließend geht der Laternenumzug zur 

Kulturhalle. 

Dort bewirtet der Elternbeirat mit Glühwein, 

Würstchen, Leberkäse, Tee und 

Martinswecken. Helferliste kommt☺ 

Ein Termin zum Vormerken: 
Am 20.November sind wir 
eingeladen zur Kunstausstellung in 
der Kochsmühle.  
Nähere Informationen gibt es 
zeitnah. 

Am Samstag 23.11.2019 findet unser 
17. Bücherbasar statt. Wir verkaufen 
gespendete Bücher, DVD´s, CD´s und 
Spiele jeweils für 1€. Parallel dazu gibt 
es Kaffee und Kuchen. Wir freuen uns 
über Bücherspenden, Kuchenbäcker 
und wenn ihr in eurem Umfeld 
Werbung für uns macht. Wer noch gut 
erhaltene Bücher spenden möchte, 
kann sie gerne während unserer 
Öffnungszeiten abgeben. Vorab wird 
es noch eine Helferliste für Aufbauhilfe 
geben.          Danke sehr! 

DAS  ABENTEUERHAUSTEAM 

Gute Nachrichten:  

An Januar unterstützt uns aufgrund gestiegener 

Kinderzahlen neues Personal. Wir sind auf der Su

Unser neuer Elternbeirat: 
Seit Freitag 11.10.2019 gibt es einen neuen Elternbeirat.

Der sich aus denselben Personen zusammensetzt wie im letzten Jahr.

Wir danken Euch, dass ihr euch so bereitwillig wieder auf die 

Wahlliste habt schreiben lassen und freuen uns auf die Fortsetzung 

der harmonischen und engagierten Zusammena

Namen und Kontakte findet ihr im Internet unter www.kindergaerten

obernburg.de. 
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Weihnachten im Schuhkarton
 

Wie in den letzten Jahren, wollen wir uns wieder an der 

Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ beteiligen.

Die Kartons werden von der Organisation „Geschenke der 

Hoffnung“ in ärmere Länder gebracht. Dort bekomm

der Kinder zum ersten Mal ein Weihnachtsgeschenk. Der 

Karton ist ein Zeichen der Hoffnung und der 

Bitte unterstützen Sie die Idee mit einem Geschenkkarton. In 

den Postfächern finden sie einen Flyer. Lesen S

Anleitung bevor sie packen, da es einiges zu beachten gibt.

Mit den Kindern gemeinsam packen, transportiert 

anschaulich die Idee von Teilen und Geben. Gerne kann auch 

„nur“ etwas in die Spendendose geworfen werden ode

einzelne Teile zum Zupacken für nicht ganz gefüllte Kartons 

abgegeben werden. Bei Fragen bitte a

Grünen Gruppe wenden. 

Fertige Kartons bitte bis zum 15.11.2019

abgeben.                                                         Dankeschön!
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Wetterwechsel:

Bitte denkt daran die 
Sommermatschkleidung gegen 
die Wintergarnitur zu tauschen.
Für den Ü
eine Fleece
für wärmere Tage mit ins Bad zu 
hängen. Bitte auch an 
Gummistiefel mit Innenfutter 
denken. 

Info: 

Seit September genießen wir unser Buffet 
am Donnerstag. Wir sind mit dem Wechsel 
sehr glücklich. Donnerstags ist mehr 
Personal im Haus, so lässt sich der Ablauf 
besser händeln. 
Bitte denkt daran, dass
14 Uhr und vor allem, diejenigen die um 
16.30 Uhr nach Hause gehen noch eine 
kleine Brotzeit für den Nachmittag
brauchen, da wir nicht abschätzen können, 
ob vom Buffet etwas übrig bleibt.
Ein Dank an die fleißigen Mam
unserem Buffet mithelfen. Ihr seid eine 
große Unterstützung. 
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