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Liebe Familien, 

zum ersten Mal erreicht Sie unser Newsletter. Ziel ist es, dass wir Sie noch besser an 

Entwicklungen in unserem Haus ausschließen können und Sie sich angeschlossen fühlen. 

Unser Ziel ist es 4 Mal jährlich einen an Sie zu verschicken mit wichtigen Terminen und 

Ereignissen. Selbstverständlich freuen wir uns auf Anregungen und Wünsche von Ihnen, 

damit unser Newsletter noch ansprechender wird. 

 

 

Unser Garteneinsatz war ein voller Erfolg – ein herzliches Dankeschön auch auf diesen Weg 

an alle Unterstützer. Wirklich wahnsinnig, was wir alles schaffen konnten.  

Am 5.6.2019 findet unser traditionelles Vorschulsportfest im Stadion statt. Alle AWO 

Einrichtungen von Weimar und dem Weimarer Land werden teilnehmen. Wir freuen uns auf 

Eltern und Freunde, die uns dabei unterstützen wollen und mit den Kindern einen 

wundervollen Tag verbringen wollen. 

Hurra, es ist wieder soweit…unser Kindern und Familienfest steht vor der Tür. Es findet am 

7.6.2019 statt. Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zeit mit Ihnen. 

Am 13., 14 und 17. Juni kommt der Fotograf – bitte achten Sie auf die Aushänge 

(Reihenfolge der Gruppen). An drei Tagen können die Kinder fotografiert von 9-12 Uhr und 

von 14-16:50 fotografiert werden. Die Geschwisterfotos sind am 13.6. und 14.6 von 14-17 

Uhr geplant. Bitte tragen Sie sich hierführt in die entsprechenden Listen ein, die durch den 

Elternbeirat erstellt werden.  

Am 21.6.2019 bleibt unsere Einrichtung auf Grund einer Teamfortbildung geschlossen. Wir 

freuen uns ihr Kind /Ihre Kinder am 24.6.2019 wieder begrüßen zu können. An diesem Tag 

findet auch der erste Teil unserer Grundreinigung statt.  

In der letzten Mitgliedsversammlung des Fördervereins wurde für den Kauf einer 

Vogelnestschaukel gestimmt. Nun kann ist eine neue Vogelnestschaukel bestellt und wir 

hoffen auf eine baldige Lieferung.  

Unser Kindergarten bleibt am 20.09.2019 geschlossen, da dies seit diesem Jahr ein neuer 

gesetzlicher Feiertag in Thüringen ist. 

Ab August soll ein Geburtsvorbereitungskurs in unserem Haus stattfinden. Wenden Sie sich 

gerne an uns, wenn sie selbst oder Freunde Interesse daran haben. 



Lang ersehnt – ist ein neuer Fußboden im Bereich der Katzen. Im August ist es nun endlich so 

weit. Für etwa zwei Wochen werden wir die Räume leeren. In der Zeit werden die Kinder im 

Mehrzweckraum, den Turnraum und den Garten spielen, lernen und Spaß haben. Wir sind 

aktuell in der Planung bitte entnehmen Sie alle weiten 

Informationen der Infotafel „Katzen“ in der Garderobe.   

Mit sonnigen Grüßen 

Das Team vom Sonnenschein 

 

 

 


