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Liebe Eltern,
heute haben wir wieder aktuelle Informationen aus der Kindertagesstätte für euch.

Martinsfest
Letzte Woche hat uns das Landratsamt mitgeteilt, dass ein Martinsfest mit besonderen
Auflagen stattfinden kann. Es darf nur mit den Kita-Kindern, Eltern und Geschwistern
intern gefeiert werden. Aber wir freuen uns mit unseren Kindern, dass wir St. Martin feiern
können. Das Fest findet am Freitag, 13. November ab 17Uhr statt. Den genauen Ablauf
bekommt ihr in einem gesonderten Brief.

Apfelsaft
Die Apfelernte war dieses Jahr sehr reichhaltig und so wurden für die Kindertagesstätte
ca. 1130l Apfelsaft gepresst. Herzlichen Dank für die Apfelspenden und vor allen ein
großes Dankeschön an die fleißigen Helferinnen und Helfer, die zwei Vormittage den
Apfelsaft abgekocht und abgefüllt haben.

Jolinchen – Tag
Mit Jolinchen, unserem kleinen Drachenkind (Handpuppe) wollen wir auch in diesem
Kita-Jahr erkunden, was uns gesund und fit hält. Dazu gehört Bewegung, Entspannung
und ausgewogene Ernährung. Deshalb wollen wir nach den Herbstferien mit dem
Jolinchen-Tag starten. Das bedeutet, dass wir den Kindern jeden Mittwoch Müsli,
Biomilch, Obst und Gemüse von der Ökokiste Kößnach zur Brotzeit anbieten. Jede Woche
wird das Frühstück mit anderen Zutaten (Butter- oder Frischkäsebrote, Kresse- oder
Schnittlauchbrote, Joghurt und Obstsalat) ergänzt. Die Kinder sollen an diesem Tag keine
eigene Brotzeit mitbringen (gilt nur für die blaue und grüne Gruppe). Für die
Krippenkinder und die Kleinkindgruppe (gelbe Gruppe) ist die gewohnte Brotzeit
wichtig, aber wir bieten den Kindern zusätzlich jeden Mittwoch Müsli oder Joghurt, Obst
und Gemüse von der Ökokiste zur Brotzeit an. Das Jolinchen-Frühstück findet jedoch nicht
mehr in Buffet-Form statt, sondern wird von Erzieherinnen an die Kinder ausgegeben.
Erster Jolinchen-Tag ist Mittwoch, 11. November.

Buchausstellung
...einmal anders. Auf dem Platz eures Kindes findet ihr ein Prospekt mit Bilderbüchern.
Falls ihr Interesse an einem Buch habt, könnt ihr den Bestellschein am Schluss des
Prospektes ausfüllen und bis spätestens 26. Oktober 2020 an uns zurückgeben. Die Kita
kann für 10% eurer Bestellung Bücher erwerben.

Geschenk mit Herz
Unsere Kindertagesstätte ist auch dieses Jahr wieder Sammelstation für die
Weihnachtspäckchen-Aktion „Geschenk mit Herz“. Die Flyer dazu findet ihr bei uns am
Empfang. Es wäre schön, wenn sich wieder viele daran beteiligen würden. Die Päckchen
können bis 13. November bei uns abgegeben werden.

Personelles
Die Erzieherin Laura Steinkirchner hat ein Stellenangebot in ihrer Heimatgemeinde
erhalten und wird zum 30. Oktober unsere Kita verlassen.
Wir wünschen ihr für ihre Zukunft alles Gute.
Umso erfreulicher ist es, dass unsere Krippenleitung Sandra Kerscher nach ihrer Knie-OP
wieder einsatzfähig ist.
Wir freuen uns auch über die Rückkehr der Erzieherin Stefanie Leidl nach ihrer Elternzeit.
Sie unterstützt Bettina und Barbara in der Kleinkindgruppe.

Masernimpfung
Zum 01.03.2020 ist das Masernschutzgesetz in Kraft getreten. Alle Kinder, die zu diesem
Zeitpunkt die Kindertagesstätte schon besucht haben, müssen nun auch den
Impfnachweis erbringen. Bitte bringt den Impfausweis mit!

Herbstferien
Für die Personalplanung in den Herbstferien brauchen wir wieder die Rückmeldung, ob
euer Kind die Kita besucht. Bitte beiliegenden Fragebogen ausfüllen und
bis Montag, 19. Oktober bei uns abgeben oder in den Briefkasten werden.

Viele HERBSTLICHE Grüße aus der Kita

