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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Hier der letzte Brief in diesem Jahr mit einigen Infos zum Jahresende.

Weihnachtsstimmung
Leise fallen Flocken nieder,
Weihnachten, es kehrt schon wieder.
Zuckersüßer Kekseduft,
liegt auch wieder in der Luft.
Tannenzapfen, Kerzenschein,
leuchtet in dem Zimmerlein.
Lichterglanz und Zauberwald,
Heiliger Abend kommt schon bald!
St. Martinsfest
Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr mit den Kindern und Ihnen gemeinsam
den Martinsumzug feiern konnten. Der Förderverein kann durch dieses Fest
Einnahmen von ca. 800 Euro verbuchen, welche natürlich wieder Ihren Kindern
zugutekommen werden.
Eine kleine Anmerkung müssen wir hier leider noch machen: da die Bereitschaft an
der Teilnahme des Elternlaterne-Bastelabends in den letzten Jahren stark
nachgelassen hat und dieses Jahr dann mit nur noch drei Helfern seinen Tiefpunkt
erreichte, haben wir uns entschieden, diese liebgewonnene Tradition im nächsten
Jahr nicht mehr fortzuführen und zukünftig keine Elternlaternen mehr zu basteln.
Buchclub
Der Buchclub, der immer Freitagnachmittag durch Frau Giovanniello stattfindet,
muss leider für dieses Jahr abgesagt werden. Das tut uns sehr leid, jedoch ist es unter
Berücksichtigung der momentanen Corona-Zahlen das Beste finden wir. Wir hoffen,
Sie haben dafür Verständnis und freuen uns sehr darauf, wenn der Buchclub wieder
beginnen kann und wir den tollen Geschichten von Frau Giovanniello lauschen
dürfen.
Kinderturnen vom Turnverein
Es war geplant, mit dem Kinderturnen des Turnvereins im Dezember zu beginnen.
Aber auch in diesem Fall wurde entschieden, den Start auf das Frühjahr 2022 zu
verschieben, bis sich die Lage wieder ein wenig entspannt hat. Frau Lea Tänny wird
dieses Angebot übernehmen und uns zu gegebener Zeit über den Start informieren.
Adventskränze
Die Kita konnte sich über 5 wunderschöne Adventskränze freuen, die von Frau Pia
Bergold (Oma von Emil Koch) liebevoll gestaltet und der Kita kostenlos zur Verfügung
gestellt wurden. Wir haben uns sehr darüber gefreut! Vielen Dank!

Spielzeugfreie Zeit
Alle 2 Jahre findet in unserer Kita die Spielzeugfreie Zeit statt - das letzte Mal war im
November 2019. Da Kinder, Eltern und Erzieher*innen auf dieses Projekt sehr gut
vorbereitet sein müssen und dies durch Corona sehr schwierig war, haben wir uns
entschieden, die Spielzeugfreie Zeit auf April oder Mai 2022 zu legen, was uns sehr
entgegen kommt, denn generell wollten wir diese Zeit gerne mal in die wärmeren
Monate verschieben. Genaue Informationen erhalten Sie rechtzeitig!
Müslispenden
Wir freuen uns jederzeit über Müslispenden! Auch Nüsse, Rosinen usw. sind leckere
Zutaten, die wir den Kindern gerne täglich für ihr Müsli zur Verfügung stellen möchten.
Wir freuen uns über jede Spende!
Elternabende
Die Elternabende mussten leider alle aus bekannten Gründen ausfallen. Wir werden
diese aber auf jeden Fall nachholen. Am liebsten bei einem persönlichen Treffen,
jedoch schließen wir einen digitalen Elternabend mittlerweile auch nicht mehr aus.
Wir werden Sie darüber im Januar informieren.
3. Advent in der Kirche
Leider müssen wir auch diese Aktion absagen. Nach Rücksprache mit Herrn Pfarrer
Müsebeck werden auch in Alsheim die geplanten Gottesdienste mit Kindern und
Eltern durch eine Entscheidung des Trägers (GüT Alzey) alle abgesagt und somit
schließen wir uns dieser Entscheidung schweren Herzens an, weil wir sie in der
aktuellen Situation als die einzig Verantwortbare sehen.
Schließtage
Von 22.12. bis 31.12.21 ist die Kita geschlossen. Ab 03.01.22 sind wir wieder für Sie da!
Homepage
Bitte denken Sie daran, weiterhin regelmäßig auf der Homepage nachzuschauen. So sind Sie
immer schnell über die aktuellen Neuigkeiten informiert! Auch kleine Überraschungen wie ein
Schattentheater der Kinder, ein Weihnachtsfilm oder ähnliches könnten Sie erwarten. An
dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an Herrn Tänny für die tolle Arbeit. Er gestaltet
unsere Homepage so ansprechend und stellt Neuigkeiten immer zeitnah online!
Vielen Dank!

Wir wünschen Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest
und entspannte Festtage.
Bleiben Sie gesund!
Ihr Team der Kita Bunte Wiese

