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Elternbrief           Oktober 2015  

Liebe Eltern, 

jetzt wird es abends schon deutlich früher dunkel – beste Voraussetzung fürs Laterne-Laufen. Die 

Termine für die Laternenfeste der einzelnen Gruppen haben Sie schon erhalten, heute gibt’s weitere 

Informationen: 

Dieses Jahr basteln wir mit Ihrem Kind die Laterne. Die Tiger und Eisbären malen selbst die Sterne auf 

und schneiden sie aus, Grizzlys und Enten malen die Sterne mit Schablonen auf und schneiden sie aus 

und allen Kleineren werden die Sterne aufgemalt und miteinander ausgeschnitten. So wird möglichst 

jedes Kind seinem Entwicklungsstand entsprechend gefördert. Dann werden die Sterne aufgeklebt 

und mit Kleister-Cromarfarbe über die Sterne getupft. (jetzt wissen Sie, was Ihr Kind meint, wenn es 

sagt „Heute habe ich getupft!“) Nach dem Bügeln wird sie zusammen geklebt und fertig gemacht. 

Den Kindern macht es richtig Spaß, die Laterne zu basteln und zu erleben, wie sie Schritt für  Schritt 

fertig gestellt wird.  

Das Laternenfest feiern wir dieses Jahr wieder in jeder Gruppe extra. Gerade bei diesem Fest im 

Dunkeln bietet es sich an, in einer  kleineren Gruppe unterwegs zu sein.  

Am Laternenfest treffen wir uns im Kindergarten. Jede Gruppe bereitet eine kleine Überraschung für 

Sie vor und dann geht es miteinander durch die Nacht.  

Für den abschließenden Umtrunk besorgt der Elternbeirat kleine Brezeln, Hefezopf  und Punsch. Für 

die Unkosten wird ein Kässle aufgestellt. Bitte bringen Sie für Ihre Familie Becher mit.  

In den nächsten Tagen erhalten Sie das Liedblatt. Es ist gleichzeitig auch die Einladung und Sie 

können es schon mal zum „Üben“ benutzen. 

Der Elternbeirat hat sich bereits zur 1. Sitzung getroffen und die Vorsitzende gewählt. Es ist wieder 

Alexandra Maier. Im letzten Elternbrief hat sich ein Fehler eingeschlichen. Richtig ist:  

 Nina Braitinger-Häuser, Mutter von Paula  Tel. 9538283 

Ein Foto und alle Telefonnummern finden Sie auf unserer homepage http://www.gerstetten-

evangelisch.de/kindergarten. Dort finden sie übrigens auch viele Fotos vom Erntedankgottesdienst!  

Unser alter PC hat seinen Dienst getan! Wir sind neu ausgerüstet worden und das Arbeiten geht jetzt 

wieder wesentlich schneller. So können wir Ihnen heute anbieten, dass Sie den Elternbrief auch per 

email bekommen können. Wenn Ihnen diese Form lieber ist, schicken Sie uns eine Mail, die Adresse 

ist im Briefkopf. Natürlich fällt dann die Papierform für Sie weg.  

Wenn bei uns Abholzeit ist, geht es in der Schillerstraße gefährlich zu. Bitte halten Sie sich an die 

ausgewiesenen Parkplätze! Man kann auch in der Friedrichstraße parken oder beim Griechen unten. 

Belegen Sie auf keinen Fall den Behindertenparkplatz neben dem Gemeindehaus, höchstens, Sie 
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haben den entsprechenden Ausweis. Sie wissen, dass in Gerstetten regelmäßig kontrolliert wird und 

das Geld für ein Knöllchen können Sie sich hier wirklich sparen!  

Für alle Eltern der Grizzlys und Enten: Fit mit Musik, das Angebot der Musikschule fällt bis 

Weihnachten aus! Frau Gröner ist in Reha, es gibt keinen Ersatz für sie!  

Der lang angekündigte Elternabend zum Thema „Wickel für mein krankes Kind“ kommt jetzt 

zustande. Wir konnten Susanne Fritscher als Referentin gewinnen. Sie arbeitet im Klinikum 

Heidenheim in der homöopathischen Abteilung und ist somit Spezialistin. Nächste Woche wird sich 

zeigen, ob der Elternabend am 3. Dezember oder erst Mitte Januar sein wird. Wir hängen den Termin 

aus! Susanne hat ein Heftchen zusammengestellt, in dem alles festgehalten ist, was sie erklären wird, 

das Sie erwerben können.  

Die Kooperation mit der Grundschule ist jetzt in Händen von Frau Trigona-Bernath. Sie wird mit 

jedem Tiger und Eisbär verschiedene Übungen machen um herauszufinden, ob und in welchem 

Bereich das Kind noch eine intensivere Förderung braucht. Wir teilen Ihnen das Ergebnis beim 

Elterngespräch mit.  

In der Woche vom 16. – 20. November haben wir wieder die Bücherausstellung der Bücherwelt 

Gerstetten in unserem Haus, so dass Sie Auswahl haben für ein Nikolaus- oder Weihnachtsgeschenk. 

Wie immer profitieren wir mit 10% des Bestellwertes.  

Auf unserer Staffelei im Eingang weisen wir Sie auf ein Hilfsangebot für bedürftige Menschen in 

Rumänien hin: Der Nikolauskonvoi. Es ist eine gute Sache, von seinem Überfluss etwas abzugeben. 

(Diese Organisation nimmt auch gut erhaltene gebrauchte Kleidung oder Spielzeug) Sie können mit 

Ihrem Kind eine Schuhschachtel packen und Ihrem Kind so vermitteln, dass man abgeben kann ohne 

arm zu werden.  

Unser alter Monitor geht noch. Wenn ihn jemand brauchen kann, geben wir ihn für eine kleine 

Spende ab.  

Ganz herzlich grüßen wir Sie aus dem Kindergarten   Ihr Kindergartenteam  

Wochenend-Tipp: Laterne-Laufen und bei Oma, Opa, Onkel, Tante, Nachbarn singen. Macht 

bestimmt Spaß! 

 

Di 10.11.  17:00 Uhr Laternenfest der Tigerentengruppe 

Mi 11.11.  17:00 Uhr Laternenfest der Mäusegruppe 

Do 12.11.  17:00 Uhr Laternenfest der Bärengruppe  

Mi 25.11.  Adventskranzbasteln 19:00 Uhr  

3.12. oder 13.1. oder 14.1  Elternabend Wickel für mein krankes Kind  

Mo 7.12.  Der Nikolaus besucht uns 

Mo 21.12.  Weihnachtsfeier der Bären- und Tigerentengruppe 

Di 22.12.  Weihnachtsfeier der Mäusegruppe  

Do 07.01.2016  Starten wir wieder im neuen Jahr  


