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Elternbrief Februar 2018 

Liebe Eltern, 

nun ist der Januar schon vorbei, aber der größte Teil des Jahres liegt noch vor uns. Deshalb 

möchte ich den 1. Elternbrief im neuen Jahr wie immer mit der Jahreslosung beginnen. 

Sie soll uns das ganze Jahr begleiten und heißt für dieses Jahr: 

 Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des  

   lebendigen Wassers umsonst.          Offenbarung 21,6  

Natürlich muss dieses Wort übertragen werden. Ich denke mir, dass es uns  ermutigen soll. 

Mut machen mit all unseren Anliegen, Bedürfnissen, Problemen zu Gott gehen. Dieses 

Wahrnehmen der eigenen Bedürftigkeit, das sich Aufmachen und dann das Aussprechen 

kann schon etwas ändern. Und mit der Hinwendung zu Gott ändere ich schon mal meine 

Blickrichtung und das kann schon helfen, aus dem Kreisen um ein Problem 

herauszukommen. Und zusätzlich verspricht uns Gott auch noch, dass er unseren Durst 

stillt. Wie das aussieht, kann sehr unterschiedlich sein und Überraschungen enthalten. 

Voraussetzung ist, dass man den Blick hebt und sich an Gott wendet. Ich wünsche Ihnen 

viele spannende Überraschungen mit Gott in diesem Jahr! 

Gespannt bin ich auf Ihre Reaktion auf die Idee eines „Öffentlichen Bücherschrankes“. 

Andrea Steiner hatte diese Idee, die so aussieht: Wir stellen ein Regal zur Verfügung und 

jeder kann Bücher reinstellen und andere mitnehmen. Manche Bücher hat man schon oft 

vorgelesen und sie liegen nur rum. Diese können Sie dann tauschen, ganz problemlos, ohne 

Formulare = seine Bücher reinstellen – andere mitnehmen – behalten, bis man sie wieder 

tauschen mag. Okay? Das Regal steht schon!  

Noch ist kein Schnee in Aussicht, so dass wir unsere Schneewanderung immer wieder 

verschieben. Sabine Weller ist mit mir im Austausch und sobald ein Freitag auftaucht, an 

dem es Spaß macht durch die Winterlandschaft zu wandern, werden wir Sie einladen. Ziel 

soll auf jeden Fall der Skihang sein, alles Weitere ist Überraschung!  

Das nächste Fest, das auf jeden Fall kommt, ist Fasching! Wir geben dieses Jahr wieder 

kein bestimmtes Motto heraus - Ihr Kind darf kommen, wie es gerne möchte. Am 

Rosenmontag (12. Februar) und Fastnachtsdienstag (13. Februar) freuen wir uns auf 

verkleidete Kinder! Der Elternbeirat übernimmt am Fastnachtsdienstag wieder das Vesper. 

Familie Eckardt spendet dieses Jahr Würstchen für alle und jede Gruppe entscheiden, was 

sie dazu essen werden.  
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Die Kooperationslehrerin der Grundschule Gerstetten, Frau Trigona-Bernard, kommt 

jetzt wieder relativ regelmäßig zu uns in den Kindergarten. Der nächste Termin ist Mittwoch, 

21. Februar. Die Eisbären und Tiger sollen (wie jeden Tag) bis um 9:00 Uhr da sein.  

Manchen ist schon die neue Kollegin aufgefallen, die nachmittags ab und zu bei uns 

arbeitet. Es ist Karin Scheufele aus Altheim. Sie ist keine Erzieherin, darf aber Vertretungen 

machen. Und weil wir immer wieder auch kurzfristig jemanden brauchen, lernen wie sie jetzt 

ein. 

In der Krippengruppe ist Anna Bartels als Schülerin des Oberkurses der Evang. 

Fachschule für Sozialpädagogik bei uns. Nach zwei Wochen kennenlernen und einarbeiten 

wird sie anschließend immer montags die Mäusegruppe verstärken. 

Für Dienstag, 27. Februar haben wir die  Photographin Frau Frech eingeladen. Sie wird 

von Ihr Kind ein Foto machen, wenn Sie dies wünschen. Sie können die schönen Fotos dann 

übers Internet ansehen und bestellen. Wir hängen eine Liste aus, in der Sie eintragen 

können, ob Sie ein Foto möchten und ob Frau Frech auch ein Geschwister-Bild machen soll.  

Kleinere Geschwister bringen Sie an dem Tag dann einfach mit. Für Schulkinder klären wir 

bei Bedarf ab, ob es nach 12:00 Uhr noch klappt.  

Wie jedes Jahr lädt die Volksbank die Vorschulkinder zur Besichtigung ein. Filialleiter 

Maier nimmt sich jedes Mal Zeit und erklärt den Kindern viel rund ums Geld und wir dürfen 

jedes Mal auch den Tresorraum besichtigen. Und jedes Jahr bekommen wir von der Bank 

einen Scheck! Dieses Jahr gehen wir am 21. März.  

Auch dieses Jahr gibt es wieder nachbarschaftliche Besuche zwischen Bewohnern des 

Pflegeheims und uns. Jedes Mal gehen Kinder aus einer Gruppe mit ihren Erzieherinnen 

hoch und singen, spielen oder führen etwas vor. Oder die Senioren besuchen uns und 

spielen einen Nachmittag lang mit uns mit. Das ist ein schönes Miteinander, von dem alle 

profitieren.  

Vielen Dank für Ihr Altpapier! Jedes Mal bekommen wir vom Landratsamt einen netten 

Betrag auf unser Konto überwiesen. Das ist Geld, von dem wir uns etwas anschaffen 

können, das nicht im Etat ist!  

Die Termine dieses Jahr sind immer unten mit aufgeführt. Es wäre schön, Sie würden Ihr 

Papier für uns horten und auch andere dazu einladen!  

  

 

Mo 12. Februar  Rosenmontag, Verkleidung erwünscht 

Di 13. Februar   Fastnachtsdienstag, der Elternbeirat sorgt fürs Vesper, ebenso  

      Verkleidung erwünscht 

Mi 21. Februar   Frau Trigona-Bernard besucht die Vorschulkinder  

Mi 21.03.2018   Besichtigung der Volksbank für die Vorschulkinder    

      nachmittags Schulanmeldung  

Di 10. 07.2018  Elternabend für die Schulanfänger 2019 

Altpapiertermine:  Donnerstag, 19.04. - Dienstag, 24.04. 2018 

    Donnerstag, 19. 07. - Dienstag, 24.07. 2018 

    Donnnerstag,18.10. - Dienstag, 23.10. 2018 


