Er ist's
Frühling lässt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte;
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
– Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist’s!
Dich hab ich vernommen
(Eduard Mörike, 1804-1875)

Liebe Eltern,
Mit einem der schönsten Frühlingsgedichte aus der deutschen Literatur begrüße ich
Sie in dieser neuen Elternzeitung.
Sie erhalten Informationen über unsere Arbeit, über Termine und Vorhaben und
darüber, was uns in der Zusammenarbeit mit Ihnen wichtig ist.
Eduard Möricke spricht in seinem Gedicht gleichzeitig mehrere Sinne in uns an:
Riechen, Schmecken und der sogenannte 7. Sinn, das Ahnen, erzeugen in uns ein
wohliges Bild voller Sehnsucht nach Neuanfang , positiver Veränderung , Aufbruch
zu neuer Lebendigkeit.
All das erleben wir seit Tagen, wenn wir mit den Kindern draußen sind.
Wir lauschen dem vielstimmigen Gesang der Vögel, folgen dem tänzelnden Flug
eines Zitronenfalters, entdecken unter den ersten grünen Sprossen die Blätter des
Sauerampfers- und lassen sie uns schmecken-. Wir freuen uns an der Lebendigkeit
der Ziegen im Altenheim, besuchen die Schafe
Um den Kirchturm herum jagen die Falken mit ihren markanten Rufen und ziehen
die Aufmerksamkeit unserer jüngsten Kinder auf sich. Welches Pärchen wird in die
Nische oberhalb der Sakristei einziehen und wie viele Junge werden in diesem Jahr
ausfliegen?- Eine spannende Sache!

In der vorösterlichen Zeit betrachteten wir mit den Kindern Jesu Leben und Wirken
und gingen seinen Weg zum Kreuz bis über den Ostermorgen hinaus mit.
Wir fühlten mit den Jüngern mit, die am Gründonnerstag Abschied von Jesus
nehmen mussten. Wir spürten mit, wenn wir mit Jesus seine Last trugen. Wir
trauerten mit, wenn wir Jesus ins Grab legten. Und wir freuten uns mit, wenn wir die
Frauen am Ostermorgen begleiteten.
Symbole und Bilder bilden die Verbindung von der Geschichte zu unserem eigenen
Leben und Erleben.
Der Ostermorgen ist der Beginn unseres Glaubens:
Wir dürfen getrost sein: Unser Leben hat ein gutes Ende, weil wir bei Gott
aufgehoben sind für alle Ewigkeit.
Das macht uns frei, voller Zuversicht und Kraft, mit Lust und Freude unseren
Lebensweg zu gehen und auch das Schwere zu tragen.

Herzlich einladen möchte ich an dieser Stelle zu unserem diesjährigen

Tauferinnerungsgottesdienst
am Sonntag, 29. April um 10.00 Uhr in unsere Michaeliskirche.

Dabei werden die Schulanfänger den Kindern, welche Tauferinnerung feiern, ein
stärkendes Bibelwort zusprechen und schenken. Frohe Lieder und eine gespielte
Jesusgeschichte werden unseren Gottesdienst bereichern, der von unserer
Mitarbeiterin Melanie Kraus an der Orgel begleitet und Herrn Pfarrer Dr. Göll geleitet
wird.

In Vorbereitung auf den Muttertag planen wir eine Vater- Kind –Aktion am

Freitag, 04. Mai ab 16.00 Uhr bis 18.30 Uhr.
Die Krümel Papas treffen sich im Café Esprit. Alle anderen Papas kommen in das
Schulgebäude. Bitte melden Sie sich mit dem Abschnitt am Ende dieser Zeitung an,
damit wir gut planen können.

Umfrage
Teil dieser Zeitung ist eine wiederkehrende Elternumfrage. Wir bitten Sie, sich eine
kleine Zeit zu nehmen und uns Rückmeldung zu geben, wie Sie unsere Arbeit sehen
und beurteilen.
Damit können wir sogenannte blinde Flecken aufdecken, unsere Arbeit noch besser
reflektieren und unter den uns vorgegebenen Rahmenbedingungen
nach
Möglichkeit verbessern.
Für Ihre Mühe sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank!

Unser Erweiterungsbau und Generalsanierung
Nachdem die behördlichen Hürden für unser Bauvorhaben doch um Einiges höher
lagen, als geplant, dürfen wir nun den Beginn der Bauarbeiten erwarten. Die
Ausschreibungen sind zum großen Teil getätigt und der Kirchenvorstand hat die
ersten Arbeiten vergeben. Im Mai ist der offizielle Spatenstich vorgesehen und im
September soll Richtfest gefeiert werden.
Während Ersteres im kleinen offiziellen Kreis stattfindet, werden wir das Richtfest mit
allen Familien und der Öffentlichkeit begehen. Dann sind auch schon die neuen
Konturen unseres Hauses sichtbar.
Nach diesem Zeitplan werden wir voraussichtlich noch bis in das kommende Jahr
2019 in unseren derzeitigen Ausweichquartieren bleiben. Wir sind sehr froh, diese
Räumlichkeiten gefunden zu haben und bis zur Fertigstellung ohne Zusatzkosten
auch da bleiben zu dürfen. Dafür sind wir allen Verantwortlichen sehr dankbar.

Frühling und Sommer locken mit viel Sonne……..
Sonne, Wind und frische Luft lieben nicht nur die Erwachsenen- und wir halten uns
gern und viel mit den Kindern im Freien auf.
Dazu gehört sowohl
Sonnenschutz.

dem Wetter angepasste Kleidung, als auch entsprechender

Wir bitten Sie, Ihr Kind am Morgen einzucremen, wenn Sonnenschein angesagt ist.
Wir werden für den Tag hochwertige Sonnencreme in der Apotheke einkaufen, die
für alle Kinder geeignet ist und einen hohen Lichtschutzfaktor aufweist.
Dafür sammeln wir für jedes Kind 2,00 € ein. Bitte geben Sie das Geld bis zum 27.
April mit in den Kindergarten/ Kinderkrippe.
Bitte schicken Sie auch eine entsprechende Kopfbedeckung für Ihr Kind mit.

Insektenstiche….
Zecken, Bienen, Wespen sind unterwegs. Während ein Bienenstachel von unseren
Mitarbeiterinnen entfernt wird, benachrichtigen wir die Eltern, wenn wir bei einem
Kind eine Zecke entdecken. Das Entfernen einer Zecke ist ein medizinischer Eingriff,
der nur im Einverständnis mit den Eltern vorgenommen werden kann. Wir halten es
für sinnvoll, eine Zecke durch einen Arzt oder die Eltern selbst entfernen zu lassen.
Bitte suchen Sie während der warmen Jahreszeit Ihr Kind regelmäßig nach
Zecken ab.

Gerne möchten wir Sie noch bitten, die Stiefel, Wetterjacken und Matschhosen mit
dem Namen ihres Kindes zu versehen. Oft können wir und auch die Kinder nicht
erkennen, wem die Kleidungstücke gehören, weil sie einander sehr ähnlich oder
gleich sind.
Matschhosen: Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind, wie wichtig es Ihnen ist, dass Ihr
Kind die Matschhosen anzieht. Kinder sind im Freien immer in Bewegung und
kommen in ihrer Matschhose leicht ins Schwitzen, was ihnen sehr unangenehm ist
und sie in ihrer Bewegungsfreiheit einschränkt. Gerne könne Sie eine alte Jeans für
den Garten mitschicken.
Erwachsene, die ihre Gartenarbeit in einer Gummihose verrichten, sind ja auch eher
selten anzutreffen.

Spielgeräte und Handys mit Fotofunktion….
In der letzten Zeit ist es öfter vorgekommen, dass Kinder voll funktionstüchtige SpielFotoapparate, sowie Handys mit Fotofunktion in die Einrichtung mitgebracht haben.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen müssen wir Sie darauf hinweisen, dass solche
Geräte nicht mitgebracht werden dürfen.

Familienausflug des Elternbeirates…..
Am Sonntag, 17.Juni plant unser Elternbeirat einen Familienwandertag in unserer
näheren Umgebung. Sie erhalten noch eine gesonderte Einladung mit genauen
Daten und einer Anmeldung.
Wir freuen uns, wenn sich viele Familien angesprochen fühlen und sich einladen
lassen.

Bonuskarte für unser Haus bei EDEKA Bachler
Herr Bachler macht den Vereinen und Einrichtungen Ludwigsstadt folgendes
Angebot:
Mit einer Bonuskarte wird bei jedem Einkauf ein Cent Betrag zu Gunsten des
entsprechenden Vereins/ der Einrichtung gut geschrieben. Am Jahresende wird der
Gesamtbetrag ausgezahlt.
Bitte überlegen Sie, ob Sie eine Bonuskarte erhalten wollen, mit der Sie unser Haus
bei jedem Einkauf im EDEKA Bachler unterstützen können.

Für Ihre Pinnwand!-

Für Ihre Pinnwand!-

Für Ihre Pinnwand!-

Termine bis zum Kindergartenjahresende
29.04.2018 10.00 Uhr

Tauferinnerungsgottesdienst

04.05.2018

Vater- Kind Aktion zum Muttertag

11.05.2018

Bedarfstag

01.06.2018

Freitag nach Fronleichnam Schließtag

17.06.2018

Familienwandertag des
Elternbeirates

23. 06.2018

Marktfest

29.06.2018

Übernachtung der Schulanfänger im
Kindergarten

29.06.2018

Krippenschließtag wegen Fortbildung

20.07.2018

19.00 Uhr

Losbude zum Schützenfest

23.07.2017

14.30 Uhr

Kinderumzug zum Schützenfest

29.07.2018
03.08.2018

10.00 Uhr
bis

Segnungsgottesdienst für Schulanfänger
Nach-und
Vorbereitungstag - Haus
geschlossen
Sommerferien im Haus für Kinder

24.08.2018

Die Antwortseite:
___________________________________________________________________
Vater- Kind Nachmittag


Wir nehmen teil.



Wir können leider nicht kommen.

Name:

Bonuskarte zu Gunsten Ev. Haus für Kinder St. Michael
 Wir bestellen eine Bonuskarte.
 Wir möchten keine Bonuskarte haben.
Name:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bedarfstag, Freitag, 11. Mai
 Wegen meiner Berufstätigkeit benötige ich an diesem Tag Betreuung für mein
Kind.
 Mein Kind bleibt an diesem Tag zu Hause.
Name:

Bitte geben Sie dieses Blatt bis zum Freitag, 27. April in der Gruppe ab.
Herzlichen Dank!

