Liebe Eltern,
es gibt wieder Neuigkeiten aus der Kita,
die wir Ihnen mit diesem Elternbrief
mitteilen möchten…

werden die Kinder auch ihre Osternester
suchen.

machen zu lassen. Bitte tragen Sie sich dafür in
die Liste an der grünen Magnetwand ein.

Die Hortkinder feiern am Donnerstag, den
11.4.19 Ostern.

Im Nachhinein erhalten Sie einen persönlichen
Zugang, mit dem Sie ihre Bilder selbst
zusammenstellen und online bestellen können.
Die Bilder sind in der Regel nach 24 Stunden
einsehbar.

Bitte tragen Sie sich in die
jeweiligen Listen in den Gruppen ein.

Bedarfsabfrage
Damit wir für den Herbst besser planen
können, führen wir nun bei allen Eltern, die
keinen Gruppenwechsel aufgrund des Alters
machen, eine Bedarfsabfrage durch. Bitte füllen
Sie diese aus und geben Sie diese bis spätestens
12.4.19 an uns zurück.
Osterferienabfrage
Wir möchten Sie ebenfalls bitten sich in die
Osterferienabfrage einzutragen, damit wir das
Personal für die Ferien besser einplanen
können.

Osterbasar
Es findet am Mittwoch, den 10.04.19 von 7.30
bis 9.00 Uhr nochmal ein Osterbasar vom
Elternbeirat
im
Eingangsbereich
vom
Hauptgebäude statt.
Dort haben Sie noch einmal die Möglichkeit
selbst
gebastelte
Osteraccessoires
zu
erwerben.
Die kompletten Einnahmen werden zu 100 %
in unseren Gartenumbau gesteckt.

Osterfeier

Fotograf

Die Krippen- und Kindergartengruppen feiern
am Freitag, den 12.4.19 mit einem
gemeinsamen Frühstück Ostern. An diesem Tag

Am Donnerstag und Freitag kommt der
Fotograf zu uns ins Haus.
An den Nachmittagen haben Sie bis 16 Uhr die
Möglichkeit Geschwister- und Familienfotos

Jedes Kind erhält gratis ein 3 in 1 Bild und einen
Zahnputzbecher.
Am Donnerstag werden die Schildkröten,
Frösche und Mäuse am Vormittag fotografiert
und am Nachmittag die Hortkinder. Am Freitag
werden die Schäfchen, Bären und Igel
fotografiert.

Buchungsstunden
Wir möchten Sie noch einmal bitten Ihre
Buchungszeiten
und
die
Kernzeiten
einzuhalten. Vor allem im Zuge der
Personalknappheit fällt es deutlich auf, wenn
Kinder vor ihrer Buchungszeit gebracht werden
und auch länger als die gebuchte Zeit bleiben.
Der Dienstplan der Mitarbeiter richtet sich nach
den gebuchten Stunden der Kinder und nicht
nach deren tatsächlichen Aufenthalt in der Kita.

Bitte wundern Sie sich nicht, wenn das Personal
Sie gegebenenfalls explizit auch noch einmal
persönlich darauf hinweist.

Personal
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass
Frau Christine Ingold am 1.4.19 als neue
Verwaltungskraft in der Kita beginnt.
Ebenfalls freuen wir uns Ihnen mitteilen zu
können, dass Anna Kreutterer ab sofort die
Aufgabe der Abwesenheitsvertretung von Frau
Serfling übernimmt.
Aktuell finden zudem Bewerbungsgespräche für
die
offenen
Erzieherstellen
in
den
Krippengruppen statt. Wir hoffen sehr, dass wir
die Stellen bald neu besetzen können.

Informationen aus der GemeindeKita Schatzkiste

Frau Christina Rill möchten wir herzlich zu ihrer
Schwangerschaft gratulieren. Wir wünschen ihr
alles Gute für die Zukunft und bedanken uns für
Ihr bisheriges Mitwirken in unserem Haus.
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Wenn Sie Fragen haben, dann kommen Sie gerne
auf uns zu.
Ihr Kita-Team

