Gemeindeblatt am 25.09.15

- Herzlich Willkommen
Wir möchten auch auf diesem Wege nochmal ein ganz herzliches
„Willkommen an Bord“ an unsere neuen Klabauterfamilien
aussprechen. Momentan können Sie auch nach der Schließzeit am
Vormittag noch dem ein oder anderen Elternteil begegnen. Eine
intensive und individuelle Eingewöhnung ist uns sehr wichtig. Die
Eltern begleiten ihre Kinder beim sanften Übergang von der
Familie in die Krippe bzw. in den Kindergarten und verbringen
dadurch einige Zeit in unserer Einrichtung. Wir freuen uns, wenn
sich die Kinder dann nach erfolgreichem Abschluss der
Eingewöhnungszeit pudelwohl bei uns fühlen!
Wir sind ein „Haus der Künste“
… unter diesem Motto stand in diesem Jahr der gesamte Monat
August. Jeden Morgen hatten unsere Kindergarten- und Hortkinder
die Möglichkeit, sich an der großen Tafel im Foyer für eines der
kreativ-künstlerischen Angebote zu entscheiden. So gab es
Arbeiten mit Holz und Kleister in der Holzwerkstatt, künstlerisches
Kochen und Backen in der Klabauterkombüse, Experimentieren
und Gestalten mit Gips und Pappmaché und vieles mehr!
Zum Abschluss unseres Sommerprojektes öffnete sich unser
Künstlerhaus und lud alle Eltern zur großen Vernissage ein.
Stolz führten die Kinder ihre Gäste durch die Ausstellung und
präsentierten die geschaffenen Kunstwerke.
- Die Schule hat begonnen
Auch in diesem Jahr machten sich unsere frischgebackenen
Vorschüler auf, um die A,B,C- Schützen an ihrem ersten Schultag
zu unterstützen und vor der Schule zu überraschen.
Mit einem selbst gestalteten Banner ausgerüstet, bewunderten wir
die aufgeregten Kinder mit ihren tollen Schultüten und so manch
ein Kind träumte sich schon selbst in die erste Klasse.
Wir wünschen unseren Klabauterkindern einen positiven und
erfolgreichen Start ins erste Schuljahr! Kommt uns gerne mal
wieder besuchen!

- Familienausflug der Seepferdchen
Die Familien unserer Krippenkinder sind morgen ganz herzlich
zum großen Ausflug auf den Lindenhof in Niedernberg eingeladen.
Neben einer Hofbesichtigung und ganz viel Zeit zum Spielen und
Erkunden des Geländes, möchten wir gemütlich zusammen
brunchen. Es freut sich das Team der gelben und blauen
Seepferdchen!

- Spielzeug- und Kleiderbasar
Am morgigen Samstag, den 26.09.15 findet in der Zeit von 14 – 17
Uhr wieder einmal der Spielzeug- und Kleiderbasar unseres
Elternbeirates statt. Alle Eltern aus Karlstein und Umgebung haben
so die Möglichkeit, günstig die Herbst- und Wintergarderobe ihrer
Kinder zu erwerben bzw. neue Spielsachen anzuschaffen.
- Babycafe
Unser beliebtes Babycafe geht am Mittwoch in eine neue Runde.
In der Zeit von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr laden wir Mamas und
Papas mit Kindern im Alter bis 2,5 Jahren in unsere
Räumlichkeiten der blauen Seepferdchen ein.
Bitte melden Sie sich bei uns unter der Telefonnummer 6069 an.
Wir freuen uns schon auf Sie!

