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„Unsere Baumpaten“

Besuch bei den Alpakas

Liebe Eltern,
nun ist es wiedermal soweit. Ein ereignisreiches Kindergarten und Kinderkrippenjahr neigt sich dem Ende zu.
In einem indischen Sprichwort heißt es:
Solange die Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln. Wenn sie
älter geworden sind, gib ihnen Flügel.“
Es war unser Bestreben Ihren Kindern Halt und Geborgenheit
in unserer Kinderkrippe/Kindergarten zu geben. Ihnen Wurzeln
zu geben zum Wachsen und Gedeihen. Nun aber ist es an der
Zeit den Kindern auch zu zeigen, dass sie ein Stück weit
selbstständig ihren Weg gehen müssen. Es ist an der Zeit
ihnen Flügel zu verleihen. Sei es der neue Lebensabschnitt
„Schule“ oder der Wechsel von der Krippe in den Kindergarten.
Nun heißt es „Neues“ entdecken und erfahren und sich auf
neue Wege zu begeben.
Oft bleiben nur noch Erinnerungen an Schönes oder weniger
Schönes, an Höhenpunkte und Alltag.
So erinnern wir uns gerne an unser Gartenfest, den
zahlreichen Besuchen im Rahmen unserer „Blaulichtaktion“
und vielen gruppeninternen Aktionen und Aktivitäten.
Ein herzliches Dankeschön an alle Eltern, die uns immer
wieder unterstützen, die Verständnis zeigen auch wenn nicht
immer alles zur Zufriedenheit möglich ist und die immer da
sind, wenn man sie braucht.
Wir wünschen Ihnen erholsame Ferien im Kreise
Ihrer Familie und wenn Sie unterwegs sind, kommen Sie
gesund wieder.
Ihr Team aus dem Kindergarten und der Kinderkrippe
St. Markus

Abschied
.
„Auf Wiedersehen „ sagen
wir zu unserer SPS 1 Praktikantin Lena
aus der blauen und roten Gruppe
(Nachmittag) die zum September ihr
zweites Praktikumsjahr in der
Kinderkrippe in Deuerling antritt.

Auch von unseren 15 Vorschulkinder und zwei Kindern,
welche die Einrichtung wechseln, werden wir uns nun in
einigen Tagen verabschieden müssen
Wir wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute und viele
positive Erfahrungen in ihrem neuen Umfeld.
Auch die Kinderkrippe nimmt Abschied von ihren „ 3 Großen“
die nun in den Kindergarten wechseln.

„Und so geht nun euren Weg ohne
Angst und voll Vertrauen“

Mit den Kindern müssen wir uns auch von einigen
Eltern verabschieden bei denen wir uns für ihr
Vertrauen, dass sie uns entgegengebracht haben
und die gute Zusammenarbeit bedanken
möchten.

Stellung nehmen
möchte ich noch zur diesjährigen Umfrage.
Mit großer Freude stellen wir fest, dass die meisten unserer
Eltern sich sehr positiv über uns, unsere Einrichtung und
unsere Arbeit äußerten.
Es freut uns auch sehr, dass die Kinder zu 100% gerne zu uns
in den Kindergarten/Kinderkrippe kommen.
Auch wenn wir den einen oder anderen nicht ganz
zufriedengestellt haben, haben aber wir doch im Rahmen
unserer Möglichkeiten, unser Bestes versucht.

Die Auswertung hängt im Eingangsbereich aus, bzw. können
Sie demnächst auf unserer Homepage downloaden.

- unseren Lesepaten für ihr
ehrenamtliches Engagement dass sie
wöchentlich unserer Einrichtung
entgegenbringen.
- sagen wollen wir noch dem Elternbeirat
für seine Hilfe bei allen Aktivitäten im Laufe des Jahres sowie
der finanziellen Unterstützung bei Ausflügen und vieles mehr.
- allen Eltern für Ihr Verständnis und Ihre Hilfe
- unserem Träger, Pfr. Dr. W. Spyra und dem Trägervertreter
Hr. Pfeffer für ihre Unterstützung in Wort und Tat .

Wichtig:
Falls noch nicht geschehen, geben Sie bitte
vor den Ferien noch die neuen
Elternbeitragsvereinbarungen ab.
In der Woche vom 05.08. – 09.08.19 wird kein
Mittagessen geliefert.
(bei Bedarf geben Sie ihrem Kind mehr Brotzeit mit)

Hinweis
In Kooperation mit der Musikschule des Singkreises
Deuerling möchte ich noch auf deren Angebot zur
musikalischen Früherziehung aufmerksam machen.
Im Vorschulbereich werden die Musikbaustelle und die
musikalische Früherziehung (Vorschulkinder) angeboten.
Anmeldeformulare stehen im Kindergarten zur Verfügung. Eine
Anmeldung der Kinder setzt die Mitgliedschaft zum Singkreis
e.V. voraus.

Schließzeiten für das Betreuungsjahr 2019/20
Weihnachten: 24.12.19 – 03.01.2020
Pfingsten:

08.06.20 – 12.06.2020

Sommer:

10.08.20 – 31.08.2020

Ein flexibler Schließtag wird noch im
in neuen Betreuungsjahr
bekanntgegeben wird.

Zusätzlich kann die Einrichtung zwecks
Teamfortbildung bis zu drei Tagen in Anspruch nehmen.

Urlaubszeit
Endlich Schluss mit den Strapazen eine Auszeit, die muss sein!,
Chillen, dösen, sich erholen
und das ohne Krankenschein.
Morgens einfach liegen bleiben,
mittags geht’s zum Frühstück dann.
Abends schaut man lang noch Fernsehen,
nachts man teuflisch feiern kann.
Nichts und niemand wird mich treiben,
es herrscht pure Heiterkeit.
Weder Stress noch miese Laune –
heissa, es ist Urlaubszeit!
©Norbert van Tiggelen

Der Kindergarten und die Kinderkrippe sind vom
12.08. – 02.09. geschlossen.
Ab dem 03.09.2019 sind wir wieder für Sie da !!!!

Ausflug der Kindergartenkinder zum
Erlebnisbauernhof

