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Wir begrüßen Sie alle recht herzlich aus dem Sommerurlaub zurück und wünschen allen Familien 

einen guten Beginn des neuen Kindergartenjahres. 

Am 14.08. starteten wir mit Henning Hacke und der Aufführung von Rapunzel in das neue 

Kindergartenjahr. Anschließend waren die künftigen Schulanfänger erfolgreich auf einer spannenden  
Schnipseljagd nach dem Zuckertütenbaum. Diese sollen nun im letzten Jahr mit viel Wissen und 

Können gefüllt werden und wachsen. 

Unseren Familienwandertag am 18.08. 10.00 Uhr nach Kromsdorf auf den Spielplatz mussten wir 

leider wegen mangelnder Teilnahme absagen. 

   Schade…vielleicht klappt es das nächste mal  

Die Gruppenelternabende finden in der Zeit vom 10.09. bis 20.09. statt. Ihren Termin erhalten Sie mit 

einer persönlichen Einladung.  
Vor den Gruppenelternabenden am 11.09. findet  ab 18.30 Uhr eine Informationsrunde für die Eltern 

der Schulanfänger mit dem Direktor der Grundschule „Lucas Cranach“ Herrn Schau statt. Sie erhalten 

Informationen zum Konzept unserer Kooperationsschule und können Fragen rund um das Thema 

Einschulung stellen. 

Der nächste Stammtisch unseres Fördervereins ist am 12.09. ab 18.00 Uhr im Restaurant El 

Nino. Alle Interessierten sind wie immer herzlich eingeladen. Wir werden Aktionen in der 

Herbst- und Vorweihnachtszeit planen und vorbereiten. 

Am 14.09. führen wir unseren nächsten Fachnachmittag durch. Wir danken im Voraus allen Eltern, die 

die Abholung ihres Kindes bis 12.00 Uhr ermöglichen können. Wir werden an diesem Nachmittag 

erarbeiten, wie wir unsere individuellen Stärken noch besser in der täglichen pädagogischen Arbeit 

nutzen können. 

In der Zeit vom 24.-28.09. planen wir eine Erntefestwoche. Gern können Sie ihrem Kind ein kleines 

Erntekörbchen mit Obst und Gemüse mit in den Kindergarten schicken.  Am Donnerstag, den 27.09. 

findet diese Woche ihren Höhepunkt in einem Zwiebelmarkt, der bei schönem Wetter in unserem 

Außenbereich stattfinden wird. Wer Lust und Zeit hat, kann sich gern beteiligen. Bitte sprechen Sie 

uns an!  

Die Elternvertreter treffen sich am 26.09. um 16.00 Uhr zur nächsten Elternvertreterversammlung hier 

bei uns im Kindergarten. 

Frühstück to go – eine Aktion unseres Fördervereins -  planen wir in der Woche vom 15.-19.10. 

für Eltern, die es noch nicht kennen: An diesem Tag haben Sie die Möglichkeit, sich ein 

gesundes Frühstücksbrot oder einen Wrap für die Frühstückspause mitzunehmen. Gern können 

Sie Ihre Bestellung im Vorfeld abgeben oder eine Brotdose mitbringen. Wer diese Aktion in den 

frühen Morgenstunden mit unterstützen möchte ist herzlich willkommen! 

Ein weiterer Fachnachmittag ist für den 26.10. geplant. Hier arbeiten wir zu dem Thema 

Kommunikation und Rückmeldesysteme im Team.  

Zur Vorbereitung des Verkaufsstandes unseres Fördervereins zum Adventsmarkt laden wir alle 

bastelbegeisterten Eltern und die, die es werden wollen, zum gemeinsamen Basteln ein. Der Termin 

wird am 22. oder 29.10. sein. Wir geben es rechtzeitig bekannt.  

Vom 26.-28.11. findet in unserem Kindergarten die nächste Fluoridlackierung für alle Kinder ab 2 

Jahren statt.  



Unser traditioneller Adventsmarkt zur Einstimmung in die Vorweihnachtszeit ist für den 29.11. ab 

15.30 Uhr geplant. Es wird neben kulinarischen Angeboten auch wieder viele Bastelmöglichkeiten für 

Geschenke und einen Verkaufsstand unseres Fördervereins geben. Für den abschließenden 

Laternenumzug können wir hoffentlich wieder die Thüringer Guggemusiker gewinnen. 

Unsere Musik-AG öffnet am 04.12. um 15.00 Uhr mit dem Weihnachtsmann das Kalendertürchen am 
Rathaus und bedankt sich danach mit einem kleinen musikalischen Programm auf dem  
Weihnachtsmarkt. Zuschauer sind herzlich willkommen. 

Unser Förderverein ist voraussichtlich am 05.12. auf dem Weihnachtsmarkt mit der 
Vereinshütte vertreten. Hier schenken wir Glühwein aus und verkaufen Kulinarisches und 
Gebasteltes. Wir freuen uns auf euren Besuch! 

Am 07.12. möchten wir unseren letzten Fachnachmittag in diesem Jahr durchführen. Hier werden wir 

an unserer Konzeption arbeiten. 

ACHTUNG!!! Auch in diesem Jahr suchen wir noch nach einem Weihnachtsmann. Wer möchte sich 

am 11.12. von 09.00-11.00 Uhr bei uns im Kindergarten von den Kindern mit Liedern und Gedichten 

verwöhnen lassen und in strahlende Kinderaugen schauen? BITTE MELDE DICH! 

Auch die Märchenaufführung in der Weihnachstzeit mit Ihnen als Eltern hat nun schon Tradition. Wir 

hoffen, dass wir diese auch in diesem Jahr fortsetzen können. Wenn Sie Lust dazu haben und es 

zeitlich einrichten können, melden Sie dich bitte bei Anne Sander. Sie wird die Theatergruppe der 

Eltern in diesem Jahr leiten. Die Aufführung findet am 13.12. vormittags statt.  

In der Zeit vom 24.12.-01.01. haben wir Weihnachtsferien und der Kindergarten bleibt geschlossen.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche und ruhige Weihnachtszeit und für das 

kommende Jahr viel Glück und vor allem Gesundheit! 
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