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Liebe Eltern !
Ein paar Wochen sind jetzt ins Land gezogen, alle „neuen“ Kinder sind
inzwischen gut im Kindergarten angekommen und gehören schon dazu.
Darüber freuen wir uns sehr !
Auch alle Urlauber sind gesund und munter wieder zu uns gestoßen, so läuft
alles seinen gewohnten Gang.

In den nächsten Wochen wird uns hier im Kindergarten das Thema :

„ AUF DEM BAUERNHOF IST VIEL LOS „

begleiten.
In allen vier Gruppen haben wir mit den Kindern überlegt, was sie wohl interessiert,
gemeinsam haben wir uns so für dieses Thema entschieden.
In der nächsten Zeit werden in den unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Angebote
zu dem Thema durchgeführt werden.
Seien Sie gespannt !
Liebe Eltern, an dieser Stelle möchten wir Sie an einige wichtige Dinge erinnern :
-

Bitte schauen Sie einmal nach, ob Matschhose, Gummistiefel, Hausschuhe und eine
Tüte mit Ersatzsachen noch in passender Größe auf dem Fach oder Haken Ihres
Kindes vorhanden sind.
- Alle neuen Sachen bitte sichtbar mit dem Namen Ihres Kindes beschriften.
-

Auch in diesem Kindergartenjahr bitten wir wieder um das „ Frühstücksgeld „ in
Höhe

von 35,00 €

Kontoverbindung :
Evangelischer Kindergarten Wietersheim
Volksbank Mindener Land eG
IBAN DE 41490601273800347705
BIC GENODEM 1MPW
Bitte geben Sie bei der Überweisung immer den Verwendungszweck an, z. B. „ Frühstücksgeld“.

Liebe Eltern, wir möchten Sie daran erinnern, Ihren Kindern einmal in der Woche einen
Beitrag für unser „ Frühstücksbuffet „ mitzugeben. (Bitte nicht so viele süße Sachen )

VIELEN DANK
-

In unserem Eingangsbereich stehen drei Fahrzeuge, die wir gerne gegen eine kleine
Spende abgeben würden!
- Vielleicht haben Sie Interesse?

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein schönes
Kindergartenjahr 2014/15
Ihre Mitarbeiter aus dem Kiga
Damit Sie für dieses Kindergartenjahr gut planen können, haben wir
schon mal unsere Termine ( unter Vorbehalt ) für Sie aufgeschrieben.

