Gemeindeblatt am 13.11.15

- Lichterzeit, Martinszeit
Diese Woche stand ganz unter dem Motto des heiligen St.
Martin. Das ganze Jahr über pflegen wir Werte wie Rücksicht
nehmen und füreinander da sein, doch gerade in dieser
besonderen Zeit widmen wir uns der Thematik sehr intensiv
und machen die Kinder durch praktische Rollenspiele und
Gesprächskreise sensibel für die Botschaft des heiligen St.
Martins.
Am Mittwoch fand für alle größeren Kinder ab vier Jahren ein
Gottesdienst mit Herrn Pfarrer Sierpien in der katholischen
Kirche in Dettingen statt. Unsere Vorschulkinder führten ein
Martinsspiel auf, gemeinsam wurde gesungen, Brot geteilt und
gegessen.
Für alle jüngeren Klabauterkinder fanden in der Zwischenzeit
gemütliche Lichterfeste in den jeweiligen Gruppen statt. Auch
hier stand das Thema „Teilen, Helfen, Füreinander da sein“
ganz im Vordergrund und es wurden kleine Tischtheater dazu
gezeigt.
Am Donnerstagabend trafen wir uns schließlich zum lange
ersehnten Martinszug und die Kinder trugen ihre
selbstgebastelten Laternen voller Stolz und mit strahlenden
Augen auf dem Weg vom Schiff zum Pfarrheim in Dettingen.
Dort erwarteten uns warme Getränke und die beliebten
„Martinsmänner“. Wir bedanken uns bei unserem Elternbeirat
für die Organisation dieses schönen Abends!
- Elternabend im Kindergarten
Das Team der Matrosen lädt am kommenden Dienstag, den
17.11.15 um 19 Uhr zu einem Gruppenelternabend ein.
Inhaltlich wird es vor allem um den Tagesablauf und neue
Projekte in der Gruppe gehen. Auch zum gemeinsamen
Kennenlernen ist ausreichend Zeit eingeplant!
Wir freuen uns auf Sie!

- Babykaffee Babycafe
Unser beliebtes Babycafe geht am Mittwoch, den 25.11. wieder in
eine neue Runde.
In der Zeit von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr laden wir Mamas und
Papas mit Kleinkindern im Alter bis 2,5 Jahren in unsere
Räumlichkeiten der blauen Seepferdchen ein.
Bitte melden Sie sich bei uns unter der Telefonnummer 6069 kurz
an.
- Personalversammlung
Bitte merken Sie sich diesen Termin rechtzeitig vor: Am 3.12.15
findet die alljährliche Personalversammlung der Gemeinde statt.
An diesem Tag schließt unser Klabauterschiff bereits um 14 Uhr.
Danke für Ihr Verständnis

