
 

Elternbrief Januar 2019 

Kalt, kalt, schrecklich kalt, 

frierend geh ich durch den Wald. 

Hände frieren, Füße frieren, 

Nase, Stirn und Ohren auch. 

Sag doch nur, verflixt! 

Wo ist meine Mütz`? 

 

Termine 

21. Januar 2019: QM-Sitzung von 14-16 Uhr (für die Kinder der 

berufstätigen Eltern Notgruppe nach Anmeldung!) weitere Termine: 

11. Februar, 11. März.  

30. Januar 2019: Präsentation zum Qualitätsmanagement um 19:30 

Uhr im Johannesgemeindehaus. (Einladung)  

3. Februar 2019: „Kleine-Leute-Gottesdienst“ in der 

Liebfrauenkapelle, 10 – 11 Uhr, Kinder von 3-6 Jahren 

10. Februar 2019: „Krabbelgottesdienst“ in der Johanneskirche von 

11 – 11:30 Uhr, Kinder bis 3 Jahre 

21. Februar 2019: Der Fotograph kommt zu uns! 

Der Wald-Termin am 14. Februar fällt aus!  

 

 

 

 

 



 

Liebe Eltern! 

„Schneeflöckchen, Weißröckchen“ heißt das alte Kinderlied, das wir in 

diesen winterlichen Tagen singen.  Die Bäume, die wir von unseren 

Fenstern aus sehen und beobachten können, zeigen sich in ihrer 

ganzen zauberhaften Winterpracht. Die nicht so schöne Seite des 

Winters ist es, dass wir sehr viel Zeit zum An- und Ausziehen der 

Kinder brauchen. Bitte achten Sie darauf, dass die Verschlüsse nicht 

kompliziert sind und die Kinder sich weitgehend selbst anziehen 

können. Fingerhandschuhe sind oft ein großes Hindernis. Vieles  

kann, auch zuhause,  gut geübt werden. Hier bitten wir um Ihre 

Unterstützung, denn es bleibt sonst sehr viel Zeit auf der Strecke. Oft 

bekommen die Kinder Kleidung aus unseren Schränken mit nach 

Hause. Bitte bringen Sie diese Kleidung, frisch gewaschen, zurück! 

Vor allem an  Unterwäsche und Strumpfhosen haben wir inzwischen 

wieder einen Mangel. 

Unser Jahresprojekt „Lubo aus dem All“ wird  an unseren 

wöchentlichen Projekttagen fortgeführt. Lubo ist inzwischen ein gern 

gesehener Gast im Stuhlkreis, die Kinder lieben ihn. Bei den 

Geburtstagsfeiern erzählt er von seinem Planeten und an den 

Projekttagen geht es um die Gefühle rund um das Alleinsein, Ärger 

kriegen, Ausgeschlossen sein, mutige Freunde haben etc. Informieren 

Sie sich am Aushang Ihrer Gruppe, dann sind Sie immer auf dem 

Laufenden, worüber wir uns gerade mit Ihren Kindern beschäftigen. 

Das Faschingsfest wird ebenfalls unter dem Motto „Lubo aus dem 

All“ stehen. Es wäre schön, wenn Sie sich Gedanken machen, 

gemeinsam mit Ihren Kindern, wie sich diese verkleiden könnten, 

passend zum Thema. Eine Einladung folgt.   

In dieser Woche haben Sie die Einladung zu unserer 

Qualitätsmanagement-Präsentation bekommen. Das wird ein großes 

Fest werden und wir brauchen die Unterstützung aller Eltern dazu. 

Der Elternbeirat kümmert sich um das Catering an diesem Abend. Da 

wir mit vielen Gästen rechnen, braucht der Elternbeirat die Mitarbeit 

vieler Eltern, was das Büfett betrifft. Wir werden rechtzeitig Listen 

aushängen, in die Sie sich bitte für herzhaftes Fingerfood eintragen. 

Danke schon im Voraus für Ihre Unterstützung! Bitte melden Sie sich 

an für diese Veranstaltung,  damit wir wissen, für wie viele Menschen 

wir planen können.  

Wir wünschen Ihnen eine schöne Winterzeit mit Ihren Kindern und 

grüßen Sie ganz herzlich –  

das Team aus der Parkstraße 

 

 

Bitte geben Sie uns Bescheid, wenn sich Ihre Telefonnummer, 

Handynummer oder Kontonummer ändert!  



 

 


