
  
 
 

Elterninfo März 2016  

 
 

Liebe Eltern, hier einige Infos für die 
 nächste Zeit: 

 

Do., 24.3. vormittags 

Der Osterhase kommt und versteckt seine Nester am Spielplatz in 

der Kreuzbergstraße. Wir werden um 12.30 Uhr wieder in der Kita 

sein. Sollte es regnen, bleiben wir in der Kita. Die Vogelnestkinder 

suchen ihre Nester in der Kita. Am Karfreitag und Ostermontag 

haben wir geschlossen. 

 

PQB Pädagogische Qualitätsbegleitung 

Frau Kirchner, eine fachlich wie praktisch sehr qualifizierte Expertin 

begleitet uns in der nächsten Zeit. Sie beobachtet uns, gibt Tipps 

und hilft uns als Team bei der Reflexion und Weiterentwicklung.  

 

Fotos 

Die Fotos auf unserer Homepage werden für Sie demnächst auch 

auf www.kigaprints.de zu finden sein. Selbstverständlich nur mit 

Passwort, das in regelmäßigen Abständen geändert und an Sie 

weitergegeben wird. Die Fotos/Ordner werden nicht an Dritte 

weitergegeben und von Sonja verwaltet. Vorteil: Sie können wie 

bisher auch, kostenlos Ihre Wunschbilder als Datei haben oder auf 

der Webseite direkt als Abzüge und Fotoartikel bestellen. 10% der 

Einnahmen kommen als Spende in unsere Spielgeldkasse zurück. 

http://www.kigaprints.de/


Die Seite wird/wurde von Steffen Fürsch, einem Kindergartenpapa 

aus Stadtlauringen entwickelt und betrieben. Sollten Sie noch 

Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an Sonja. 

 

Di. 12.4. Musikalischer Zauberkessel 

Die Vorschulkinder gehen an diesem Tag in die Musikschule nach 

Schweinfurt und erleben dort ein „Musical“ mit integrierter 

Instrumentenkunde. Wir fahren mit dem Zug dorthin, evtl. werden 

Fahrer bis nach Schonungen benötigt, bitte die Liste beachten. 

Vielen Dank. 

 

So. 24.4. Frühlingsfest mit den „Forschter Forschern“ 

Es ist nicht mehr lange hin, bis zu unserem großen Fest. Die 

Vorbereitungen laufen, bitte helfen Sie uns dabei. Entsprechende 

Listen hängen aus. Gemeinsam sind wir stark ;-) 

 

Jahreshauptversammlung 

Für alle, die an der Jahreshauptversammlung nicht da waren: Der 

vollständige Bericht des Kita – Teams befindet sich auf unserer 

Homepage zum Nachlesen. Laut Elternbeirat, sollte der angefügte 

Beitrag über die Kinderzahlen für Sie am Interessantesten sein und 

ist deshalb Teil dieser Elterninfo. 

 

„Empfangsdame“ 

Außerdem werden wir einen Versuch starten, um der Unruhe in den 

Bring – und Abholzeiten entgegen zu wirken. Ab demnächst gibt es 

eine „Empfangsdame“, die alle Infos entgegennimmt, aufschreibt 

und an das betreffende Personal weitergibt. Sie können dann 

anschließend in aller Ruhe Ihr Kind umziehen und in der 

Wunschgruppe abgeben. Natürlich funktioniert das am Besten, 

wenn Sie die Öffnungszeiten einhalten können. Vielen Dank. 

Gegen Ende der Abholzeit werden Kinder, die noch abgeholt 

werden, im Eingangsbereich auf Sie warten.  



Bring – und Abholzeiten 

Wir finden es schade, dass Sie als Eltern oftmals nur das „Wooling“ 

in den Bring – und Abholzeiten mitbekommen. Deshalb haben Sie 

die Möglichkeit zum Hospitieren zu uns zu kommen und während 

der Kernzeit die wunderbare Betriebsamkeit in der Kita zu erleben. 

Sprechen Sie uns bei Bedarf bitte darauf an, wir freuen uns! 

 

Garderobe 

Die Sonne scheint ja nun doch ab und zu - bitte überprüfen Sie die 

Matschhosen und Gummistiefel und tauschen diese gegebenenfalls 

gegen dünnere Sachen aus. Beschriften nicht vergessen. Danke. 

 

Termine zum Vormerken: 

Fr. 6.5. Kita geschlossen 

Sa. 7.5., So. 8.5. Steinachfest in Schonungen 

Fr. 27.5. Kita geschlossen 

Mi., Di. 22. – 23.6. Fototermin 

 

Wie immer stehen wir gerne für Ihre Fragen zur Verfügung 

 

 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Osterzeit. 

 

Ihr Kita – Team 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


