Wichtelpost Januar 2019

Liebe Mamas und Papas,
ein neues Kalenderjahr hat begonnen und wir freuen uns Sie und Ihre
Kinder wieder gesund begrüßen zu dürfen. Im Namen des ganzen Teams
möchten wir uns für das nette Weihnachtsgeschenk bedanken.

Elternumfrage
Vielen herzlichen Dank für das zahlreiche Feedback im Rahmen unserer
Elternbefragung. Wir haben uns über die überdurchschnittliche Bewertung und das
positive Feedback sehr gefreut. Es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg mit unserer
pädagogischen Zielsetzung sind. Es ist uns wichtig, unsere pädagogische Arbeit
regelmäßig in Teamsitzungen und Teamtagen zu reflektieren und weiter zu entwickeln.
Bei diesem Prozess hilft uns die jährliche Elternbefragung. Anregungen, Ideen und
Vorschläge ihrerseits werden wir im Team besprechen und wenn möglich darauf
eingehen.
Natürlich haben Sie jederzeit die Möglichkeit, uns Ideen, Anregungen oder Kritik
persönlich mitzuteilen.

Hurra, wir haben gewonnen!
Nach der Teilnahme am Kita – Gewinnspiel der Sparkasse mit unserem Beitrag zum
Apfelprojekt wurde bis zum Ende der Abstimmung am 08.12.2018 eifrig abgestimmt und
mitgefiebert. Regelmäßig wurden die Beiträge der „Konkurrenz“ beobachtet und in den
sozialen Medien wurde kräftig zum Abstimmen aufgefordert.
Mit Erfolg!
Die Kinderkrippe „Waldwichtel“ bekam 238 Stimmen für das eingereichte Projekt.
Dadurch sicherten wir uns in der Kategorie „kleine Einrichtung“ den ersten Preis von
1000,-€. Die Preisgelder wurden kurz vor Weihnachten in den Geschäftsräumen der
Sparkasse Aschaffenburg von Jürgen Schäfer, Vorstandvorsitzenden der Sparkasse,
gemeinsam mit Oberbürgermeister Klaus Herzog und Landrat Prof. Dr. Ulrich Reuter, an
die Einrichtungen symbolisch mit einem Sparschwein übergeben. Vielen herzlichen Dank
an alle, die unseren Beitrag unterstützt haben und uns zum Sieg verholfen haben.
Mit dem Preisgeld wollen wir unser Motorik – Angebot erweitern.

„Eine Hand hilft der anderen“

Die evangelische Kita St. Markus in Kleinostheim benötigt dringend personelle
Unterstützung. Da beide Einrichtungen den gleichen Träger haben und wir personell gut
aufgestellt sind, kann von unserem Team jemand aushelfen.
Melanie (Melly) Öhrlein aus der Mäuschengruppe hat sich dazu bereit erklärt und wird
von Januar bis August die evangelische Kita St. Markus in Kleinostheim unterstützen.

Hier noch einige wicht(el)ige Regeln unserer Einrichtung:

❖ Besonders am Herzen liegt uns, dass nur Erwachsene sämtliche Eingangstüren
öffnen. Bitte achten Sie bei Bring- und Abholsituationen darauf, dass Ihre
Kinder nicht die Türen öffnen.
Zur Sicherheit (der Finger) Ihres eigenen Kindes und aller anderen Kinder!

❖ Uns ist es wichtig für die Kinder einen strukturierten Alltag zu gestalten. Darum
möchten wir bis 9:00 Uhr mit dem zweiten Frühstück beginnen. Kinder die nach
9:00 Uhr in die Kinderkrippe gebracht werden sollten schon zuhause
gefrühstückt haben, damit ein geregelter Ablauf entstehen kann.

Wir hoffen Sie haben das Jahr 2019 alle gut angefangen. Wir wünschen
Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute und freuen uns auf
weiterhin gute Zusammenarbeit.

Damit Sie nichts verpassen und schon einmal planen können!

Hier haben wir für Sie die Termine und Schließtage für das kommende Jahr auf einen
Blick:

➢ 18.02.2019

Teamtag, wir haben geschlossen

➢ 04./05.03.2019

Faschingsfeier (intern)

➢ 18.04.2019

Osterfeier (intern), wir schließen um 14:30 Uhr

➢ 21.06.2019

Brückentag, wir haben geschlossen

➢ 25.06.2019

Betriebsausflug, wir haben geschlossen

➢ 29.06.2019

Sommerfest

➢ 08.08.2019

letzter Krippentag vor den Sommerferien, wir schließen
um 14:30 Uhr

➢ 09.08/02.09.2019

Pädagogische Plantage des Waldwichtelteams

➢

03.09.2019

erster Krippentag

➢

04.10.2019

Brückentag, wir haben geschlossen

➢

20.12.2019

letzter Tag vor Weihnachten

