Aktuelles aus der Kindertagesstätte „Regenbogen“
2018 – Schon wieder
hat ein neues Jahr
begonnen!
Die „neuen“ Kinder
sind nun schon einige
Monate in unserer
Kita, und es fühlt sich an, als wären sie
schon sehr lange bei uns. Die Familien
kennen sich alle untereinander und es
wurden wieder neue Kontakte geknüpft.

Zuerst war sie als
Praktikantin in der
Kita, dann viele Jahre
als Kinderpflegerin
und nach Ihrer Weiterbildung ist sie nun
Fachkraft und Gruppenleitung. Wir

Wir haben schon einige Veranstaltungen gemeinsam durchgeführt: z. B.
unseren Herbstbasar, das St.-Martin-

Adventgottesdienst mit Andrea

freuen uns alle sehr, dass Andrea bei
uns ist und möchten sie nicht missen.

Wir fertigen gemeinsam Laternen an.

Fest oder den Adventsgottesdienst mit
20-jährigem Dienstjubiläum von Andrea Zoller. Ja, so lange ist Andrea
schon in unserer Kita, viele von Ihnen
werden sie kennen und bei ihr vielleicht auch in der Gruppe gewesen
sein.
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In diesem Jahr haben wir mit den Kindern und Familien wieder einiges vor.
Wir werden noch viele Feste gemeinsam feiern: Fasching, Ostern, das
Sommerfest und den Abschied der
Vorschulkinder. Wir werden mit den
Kindern Ausflüge planen, z. B. ins
Theater und Museum, Wald-Tage und
vieles mehr.
Auch gemeinsam mit den Eltern und
Kindern werden wir wieder einen Ausflug machen, einen Vater-Kind-Tag

Wir werden also in den kommenden
Gemeindebriefen wieder sehr viel aus
unserer Kita zu berichten haben und
freuen uns schon darauf.
Wir hoffen, Sie lesen immer wieder
gerne, was es Neues aus unserer Einrichtung gibt, und wünschen Ihnen von
ganzem Herzen alles Gute!
Ihr Kita-Team
Ausflug in den Zoo

und verschiedene Elterntreffen veranstalten.
Mit unseren Vorschulkindern fahren
wir für ein Wochenende nach
Blaichach im Allgäu, um noch einmal
eine schöne und intensive Zeit mit den
„Großen“ zu verbringen, die wir 3 bis
5 Jahre begleiten durften. Sie sind uns
in den Jahren alle sehr ans Herz gewachsen und wie jedes Jahr wird uns
im Sommer der Abschied sehr schwer
fallen.

Ausflug in Blaichach 2017
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