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Neues auss dem
d
Kindergarten Abenteuerh
erhaus
„St. Martin ritt` durch Schnee undd Wind“
Wind
Weihnacht
achten im Schuhkarton
Unsere diesjährige Martinsfeier wird
ird durch
du
die Renovierung der
Kirche einen etwas anderen Ablauf
uf bekommen.
bek
DID um 17.30 Uhr auf dem Platz vor dem alten Rathaus.
Wir starten
Dort wird mit einem Band ein Bereich
reich abgesperrt
a
sein der als
Bühne für die Aufführung der Vorschüle
rschüler dient. Alle Kinder sind
als Zuschauer im vorderen Bereichh will
willkommen! Alle Eltern
ordnen sich bitte im hinteren Bereich
eich ein!
ei So hat jeder gute Sicht!
Im Anschluss laufen wir wie gewohnt
ohnt mit
m dem Laternenzug und
dem Martin auf dem Pferd zur Sport
ort un
und Kulturhalle. Hier gibt es
Martinswecken, Tee, Glühwein und
nd Würstchen.
Wü

Es wird WINTER!
Bitte die Matschkleidung
und die Wechselkiste
überprüfen, dass niemand
erfriert.

Unser Kindergarten
Kind
ist wieder
eine Samm
ammelstelle für die
Aktion
n Wei
Weihnachten im
Schuhkarto
karton.
Bis Diensta
enstag 15. November
können
n Päc
Päckchen abgegeben
werden.
Danke!

Frühstücksbuffet am Freitag
Bitte denken sie daran, dass
ss Kin
Kinder die am Freitag
kein Mittagessen bekommen
en für die zweite Pausenzeit
um 13.00 Uhr noch eine Brotzeit
rotzeit mitbringen.

Ein Lob an unsere Eltern
In letzter Zeit mussten wir immer
wieder das Einhalten der Bring- und
un
Abholzeiten anmahnen.
Wir stellen fest, dass unsere Eltern
rn dies
sehr verständnisvoll aufgenommen
en
haben und umsetzten.
Vielen Dank dafür!

Zwischen den Jahren möchte der
er Elte
Elternbeirat
euch wieder zum gemütlichen Beisammensein
Beisam
einladen.
Am Freitag 30.12.2016 findet
et im Garten das
Wintergrillen statt.
tatt.
Nähere Informationen werden noch bekannt
b
gegeben.

Am Samstag 19.1
19.11.2016 gibt es im
Kindergarten
en w
wieder unseren
obligatorischen
hen Bücherbasar.
Wir sammeln noch
h gut
gu erhaltene Bücher,
DVD` s und
un Spiele.
Wir bewirten mit
it Kaffee
K
und Kuchen.
Dazu benötigen
igen wir eure Hilfe.
Im Eingangsbereic
reich hängen wir eine
Kuchenliste aus und
nd freuen
f
uns über eure
Backkünste. Auch
h Aufbauhelfer
Au
sind uns
sehr willk
illkommen!
Bitte macht in eure
urem Bekanntenkreis
Werbung für unser
nseren Basar. Danke!

Wir habeneinen neuen
neue Elternbeirat!
Das Kindergartenteam
nteam freut sich auf
eine gute Zusammena
menarbeit und dankt
allen die sich auf das Abenteuer
A
Elternbeirat einlassen
assen. Kontaktdaten
sind im Internet zu finden!
fin
www.kindergaerten
ten-obernburg.de
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