Wiesenweg 15 ▪ 67582 Mettenheim ▪ 06242-5079020 ▪ info@kita-mettenheim.de
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!

Hiermit möchten wir Sie über die wichtigsten Termine für November und Dezember
informieren:
Wahl Förderverein
Der neue Vorstand des Fördervereins wurde gewählt.
So setzt sich der neue Vorstand zusammen:
1. Vorsitzende Lea Keim
2. Vorsitzende Katja Peters
Kassenverwalterin Tanja Schnupp
Schriftführer Peter Widder
Beisitzer Annette Schöfer und Lutz Müller
Wir bedanken uns für Ihr Bereitschaft und wünschen viel Freude beim Ausüben des neuen
Amtes.

Wahl Elternausschuss
Über die Wahl des Elternausschusses wurden Sie bereits in einem gesonderten Brief informiert.
Wie der Vorstand sich zusammensetzen wird, wird erst Anfang November entschieden.
Informationen dazu folgen dann.

Elternlaterne basteln
Dieses Jahr basteln wir endlich wieder mit der Hilfe von Eltern die Elternlaternen, die wir am
Martinsfest jeder Familie schenken. Darauf sind die Texte der Martinslieder, die wir beim
Umzug singen und in der Mitte leuchtet eine Kerze, damit Sie im Dunkeln den Text sehen
können. Das sieht nicht nur schön aus, sondern hilft Ihnen auch beim Umzug mitzusingen,
wenn die Melodie noch im Ohr, der Text jedoch nicht mehr bekannt ist.
Wir würden uns freuen, wenn Sie Lisa und Isabel am 09.11.2021 ab 19.30 Uhr helfen, diese
Laternen zu basteln. Eine extra Anmeldung ist nicht erforderlich. Es gilt die bekannte 3G
Regel.

Briefkasten im Eingangsbereich
Im Eingangsbereich/Windfang der Kita hängt ein Briefkasten von Frau Feistel, Lernpsychologin
und I – Kraft in unserer Einrichtung. Der Briefkasten steht allen (Eltern, Großeltern, Fachpersonal
der Kita) für die Kontaktaufnahme und den Austausch bei Fragen zum Thema „Kinder“ (bspw.
Erziehung, Lernen und Entwicklung) zur Verfügung. Sie können Ihr Anliegen direkt an Frau
Feistel richten oder auf einem Zettel mit Namen und Telefonnummer in den Briefkasten
werfen. Sie wird sich dann umgehend mit Ihnen in Verbindung setzten. Dies ist ein kostenloses
und freiwilliges Angebot von Frau Feistel und wir bedanken uns hiermit bei ihr dafür!

Vorlesetag
Am 19.11.21 findet wieder der Bundesweite Vorlesetag statt. Zu diesem Anlass besuchen uns
normalerweise die Schüler der Grundschule am Sonnenberg Alsheim, um den
Kindergartenkindern vorzulesen. Die Schule hat bereits signalisiert, dass sie eine
Durchmischung der Kinder generell vermeiden möchte und darum wird der Besuch
höchstwahrscheinlich ausfallen. Letztes Jahr wurde uns jedoch von der Schule ein Video
zugeschickt, in dem die Grundschüler das Buch „Es klopft bei Wanja in der Nacht“ vorgelesen
haben. Dieses Video haben wir auf der großen Leinwand in den Gruppen mit den Kindern
angeschaut. Das war etwas Besonderes und hat den Kindern viel Freude bereitet. Vielleicht
werden wir auch dieses Jahr wieder mit einem Video überrascht?

St. Martin
Zum Martinsfest haben Sie bereits einen gesonderten Elternbrief mit vielen Informationen
erhalten. Sollten Sie den Glühwein bzw. die Wurst oder den extra Weckmann noch nicht
bestellt haben, tun Sie dies bitte schnell bei Ihren Gruppenerzieher*innen.
Die Spendenliste für unser Fest war innerhalb kürzester Zeit komplett ausgefüllt und dafür
bedanken wir uns ganz herzlich. Gerne können Sie schon jetzt Ihre Spende in der Kita
abgeben. Wir lagern es dann bis zum Fest.

Malpapier
Wir würden uns sehr freuen, wenn der ein oder andere uns Malpapier spenden könnte, denn
unsere Vorräte sind fast komplett aufgebraucht.

Theaterfahrt
Im Dezember fahren wir normalerweise mit den Kita-Kindern (alle, die mindestens 4 Jahre alt
sind) nach Worms, um dort im Theater das Weihnachtsmärchen anzuschauen. Das muss
dieses Jahr leider noch einmal ausfallen und wir hoffen, dass es nächstes Jahr endlich wieder
klappt. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Elternabende in den Gruppen
Wir freuen uns sehr, dass wir Sie zum Ende des Jahres noch zu gruppeninternen Elternabenden
einladen dürfen!
Der Elternabend der Hummelgruppe findet am 16.11.21 um 19.30 Uhr statt.
Der Elternabend der Pusteblumegruppe findet am 18.11.21 um 19.30 Uhr statt.
Der Elternabend der Gänseblümchengruppe findet am 01.12.21 um 19.30 Uhr statt.
Der Elternabend der Schmetterlingsgruppe findet am 02.12.21 um 19.30 Uhr statt.
Auch bei den Füchsen ist zusätzlich zu dem Vorstellungselternabend im September noch ein
themenbezogener Elternnachmittag geplant. Ein genauer Termin steht noch nicht fest und
wird Ihnen rechtzeitig mitgeteilt.
Für alle Elternabende gilt die 3G Regel (geimpft, genesen, getestet)!

Nikolaus
Auch in diesem Jahr findet unsere Nikolausfeier noch einmal ohne den persönlichen Besuch
des Nikolauses statt. Aber eins ist klar: ausfallen wird die Nikolausfeier nicht! Jede Gruppe
überlegt sich intern, wie sie diesen besonderen Tag mit den Kindern gestalten wird.

Adventsfeier in der ev. Kirche in Mettenheim
Am dritten Advent, Sonntag der 12.12.21 um 17 Uhr, findet unsere Adventsfeier in der ev.
Kirche Mettenheim statt, zu der wie Sie herzlich einladen. Die größeren Kinder (oder auch
jüngere, die sich schon trauen) gestalten an diesem Tag den Gottesdienst mit schönen
Beiträgen mit und es ist immer ein sehr festlicher und weihnachtlicher Rahmen. Wir freuen uns
sehr darauf.

Es grüßt Sie herzlich das Team der Kita Bunte Wiese

