Spatzennest

II – 2012

Wir wûnschen allen Familien erholsame

Sommerferien!
Wir machen Ferien vom 28. Juli bis 19. August 2012.
Erster Kindergartentag ist Montag, 20. August 2012!

… aus dem Vorstand
Verstärkung für das Team gesucht

Angelika Hoever, die im Moment jeden Tag unsere Einrichtung
von den Spuren der Kinder befreit, möchte aus persönlichen
Gründen ihre Arbeitszeit reduzieren, bleibt uns aber
glücklicherweise als gute Fee erhalten. An dieser Stelle einmal
herzlichen Dank Dir, liebe Angelika, für Deinen Einsatz, der oft weit
über das normale Maß hinausgeht!
Wir suchen nun jemand, der sich die Stelle mit Angelika teilt und im
wöchentlichen Wechsel die Grundreinigung des Kindergartens übernimmt. Es
handelt sich hierbei um eine geringfügige Beschäftigung mit etwa 10
Wochenstunden. Auf eine öffentliche Ausschreibung möchten wir zunächst
gerne verzichten. Wer also Interesse hat, oder jemanden empfehlen möchte
meldet sich bitte bei Michael Stang und/oder Karl-Heinz Theden.

Ausbau U3

Wir werden EUR 50.000 also Förderung erhalten, der Anbau
für Küche und Wickelraum wird allerdings ca. 150.000 EUR
kosten. Unser Vermieter konnte dafür gewonnen werden, den Fehlbetrag als
Investition in unsere Einrichtung beizusteuern. Der Bauantrag wird aktuell
gestellt, wir warten auf die Auszahlung der Fördermittel, damit es noch in
diesem Jahr dann wirklich losgehen kann. Der alte Antrag beim LVR läuft in
modifizierter Form weiterhin, hier sollen dann noch die beiden zusätzlichen
Räume neben der Turnhalle realisiert werden…

Sonnenschutz & Matschanlage

Das schon nicht mehr ganz neue Sonnensegel wurde vor einigen
Wochen neu positioniert. Die Matschanlage hat endlich den
fehlenden Druckminderer und funktioniert nun auch wirklich! Dank einer
Spende der Sparkasse über EUR 500,- konnten wir eine weitere Rinne als
Erweitung anschaffen, die in den nächsten Wochen aufgebaut werden muss.
Wer hierbei helfen kann meldet sich bitte im Kindergarten oder bei Michael
Stang.
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Essenplan

Noch mal zur Klarstellung: Die Kinder sind eine Woche im Voraus abzumelden!
Spontane Wiederanmeldungen sind nur im Notfall möglich. Eine Kontinuität
ist für die Planung einfach notwendig. Die Regel ist eigentlich sehr einfach:
Freitags festlegen, wie die kommende Woche abläuft und dann auch bitte
daran halten! Sollte es hier noch Gesprächsbedarf geben stehen Elternrat
und Vorstand zur Verfügung!

Abholungszeiten

Wir möchten noch mal darauf hinweisen, dass die Betreuung für die
Blocköffnung um 14:00 Uhr endet. Bitte verliert beim Abholen der
Kinder die Uhr nicht ganz aus den Augen! Für den morgendlichen Ablauf ist es
wichtig, dass die Kinder um 8:30 Uhr in der Einrichtung sind. Leider hat sich
in der letzten Zeit die Bringzeit immer weiter nach hinten verschoben.

neue Praktikanten

Neues Kindergartenjahr, neue Gesichter: Ab 01.08.2012 begrüßen
wir Fatma Mahramanli in der Grashüpfergruppe. Sie wird dort
das Anerkennungsjahr absolvieren. Außerdem können wir einen Praktikanten
(!) begrüßen: Lukas Klee wird ein einjährig gelenktes Praktikum in Verbindung
mit der dreijährigen Berufsfachschule (Berufskolleg Vera Beckers Krefeld)
in der Fachrichtung Sozialwesen in der Maulwurfgruppe absolvieren.

Abschied & Dank

An diese Stelle schon einmal herzlichen Dank an die scheidenden Vorstandsmitglieder Susanne Mersdorf und Alexandra Brinkmann für ihre Arbeit und
ihr Engagement über viele Jahre! Bis zur Mitgliederversammlung bleiben sie
uns aber auf jeden Fall noch erhalten…
Allgemein noch mal die Bitte: Sprecht uns an, wenn etwas „unter den
Nägeln brennt“ - persönlich, gerne aber auch telefonisch oder per Email.
Michael Stang

Telefon (02833) 574658
Mobil (0172) 2048235
michael.stang@spatzennest-kerken.de

Susanne Mersdorf

Karl-Heinz Theden

Telefon (02833) 573170

Telefon (02833) 575533

susanne.mersdorf@spatzennest-kerken.de

karl-heinz.theden@spatzennest-kerken.de
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… aus dem Team
Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass bei allen Veranstaltungen
mit Kindern und Eltern, die Aufsichtspflicht für die Kinder den Eltern
obliegt.
Gudrun hat – als Sicherheitsbeauftragte
unserer Einrichtung - an einer zweitägigen
Fortbildung „Sicherheit und Gesundheit in der
Kindertageseinrichtung“ teilgenommen.
Im letzten halben Jahr hatten unsere Maxis volles Programm:
x Besuch im Buchstaben und Zahlenland
x Schwimmprojekt in Straelen in der Kleingruppe
x Fahrt in die Jugendherberge vom 15 bis 16. Juni (s.u.)
x Brandschutzerziehung mit anschließendem Besuch bei der Feuerwehr
x Besuch mit Reitstunde auf dem Bauernhof der Familie Gilbers
x Verkehrserziehung mit Herrn Ehler am 21.Juni
x Ausflug ins Maislabyrinth am 28. Juni
Gut vorbereitet für einen neuen Lebensabschnitt wünschen wir allen 19 (!)
Maxis einen guten Start in der Schule.

ALLE JAHRE WIEDER fahren unsere Maxis für 1 1/2 Tage in die
Jugendherberge. Bevorzugtes Ziel ist Hinsbeck. Sie liegt ortsnah und bietet
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einen großen Spielplatz mit anderen, „neuen“ Geräten. Die
hügelige Waldlandschaft mit den vielen Pfaden und Wegen hat
einen hohen bewegungsfördernden Charakter. Unsere 19 Maxis
haben das Spatzennest bestens repräsentiert. Der Aufenthalt
wird eine schöne Erinnerung an die Kindergartenzeit sein.
Am Freitag, 22. Juni, waren wir im Rahmen des Kerkener Kultursommers mit
allen Kindern im Pfarrgarten. Gemeinsam mit Jutta Kleinmanns und den
Kindern aus dem Marienkindergarten haben wir dort eine musikalische
Busreise mit unseren selbstbemalten Lenkrädern gemacht.

Herzlich willkommen an die „neuen“ Eltern!

Daniela & Mario Raabe-Driesen, Simone & Michael Ronneburg, Christina Wiengarten & Michael
Stang, Alexandra & Tobias Weisheit, Martina & Bernd Eidenhammer, Anja & Albert Schrey,
Katja Schramm & Jean-Marie Paradis, Anja & Ralf Miller, Nicole Zechner & Mario Oberheim,
Nicole & Klaus Siemes, Elke & Stefan Nagel, Stefanie & Sascha Jäger, Swetlana & Valerie Fausel,
Melanie & Andreas Gappel, Madlen & Simon Glaß, Susanne & Carsten Kandels
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Familienzentrum
ein Kindergartenjahr neigt sich dem Ende zu - Zeit also
für ein Resümee:
Das Wetter spielte endlich mit, sodass Väter und Kinder
sich am Freitag, 29.07.12 ums Lagerfeuer scharen
konnten. Frisch aus unserem Weidengebüsch schnitzten
sich die Kinder mit Hilfe der Väter die Stöcke und mit
Begeisterung wurden daran Brot, Würstchen und
Marshmallows über dem Feuer geröstet. Vielen Dank an
unseren „Pfadfinder“ Tim Borgaes für die Holzspende und die tatkräftige
Unterstützung. Ein schöner und entspannter Abend für alle.
Das Familienzentrum hat eine eigene Infowand bekommen! Alle neuen Infos
und Aushänge findet Ihr jetzt immer im Eingangsbereich linke Seite. Da kann
man gelegentlich einen Blick drauf riskieren…
Das letzte Halbjahr waren wir vor allem mit der Re-Zertifizierung des
Familienzentrums beschäftigt. Am 11.06.12 wurde die Überprüfung dann mit
der Begehung durch eine Mitarbeiterin des Prüfinstituts „PädQuis“
abgeschlossen. Jetzt warten wir auf das neue Zertifikat als
„Familienzentrum NRW“ für die nächsten vier Jahre.
Trotzdem keine Zeit, sich einfach nur zurückzulehnen. Die Planung für das
kommende Kindergartenjahr 2012 / 2013 läuft auf Hochtouren…

Folgende Termine stehen bereits fest:
Wir haben für die Eltern, die nachmittags wenig Zeit haben seit dem letzten
Halbjahr auch vormittags Sprechstunden durchgeführt. Das wird auch im
Herbst so bleiben. Die Familienberatung hier im Spatzennest wird
Diplompsychologin Desiree Stermann an folgenden Terminen übernehmen:
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Montag,
Donnerstag,
Montag,
Donnerstag,

17.09.2012,
25.10.2012,
12.11.2012,
13.12.2012,

14.00
08.30
14.00
08.30

–
–
–
–

16.00
10.30
16.00
10.30

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Unsere Krabbelgruppe „Die kleinen Spatzen“ war durchweg gut besucht und
die Eltern mit unserem Angebot zufrieden. Daher werden sich Eltern und
Kinder ab dem 23.08.12 wieder donnerstags von 15.00 bis 16.00 Uhr treffen.
Diesmal unter der Leitung von Stefanie Jäger (Erzieherin).
Am Samstag, 29.09.12, um 10.00 und 11.15 Uhr gibt es die Mitmach- und
Experimentierwerkstatt für Kinder ab 4 Jahren zum Thema „Alles rund ums
Wasser“. Die Teilnehmerzahl ist hier begrenzt, also früh genug einen Platz
für Euer Kind sichern!
In
Zusammenarbeit
mit
der
Grundschule
Aldekerk
und
dem
Marienkindergarten hält am 16.04.13 der Medienpädagoge Brüning - wir
erinnern uns an die Brüllfalle - seinen Vortrag „Mit fünf habe ich meine
Phantasie an Nintendo verkauft“.
„Judo für Kleine“ - Nach den Sommerferien werden die
Judogruppen umstrukturiert. Dazu benötige ich von Euch
folgende Rückmeldung:
x Wer möchte sein Kind in der Kindergartenkindergruppe
anmelden?
x Welche Kinder bleiben beim Judo und rutschen eventuell
in die Grundschulkindergruppe?
Weitere Angebote, Aktionen und Elternabende sind noch in Vorbereitung. Die
genauen Termine werden wir - wie gewohnt - aushängen und ebenfalls in der
Wiesenpost veröffentlichen. Wir freuen uns auf rege Teilnahme. Anregungen
und Wünsche von Eurer Seite nehme ich immer gerne entgegen…
Euer „o
„offenes Ohr“ fürs Familienzentrum
Cordula Amodio
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Elternparty 2012
Nachdem wir ja schon mit einer grandiosen Elternparty ins Jahr 2012
gestartet sind, diese aber eigentlich nur der „Nachzügler“ aus 2011 war,
möchten wir Euch die diesjährige Party natürlich nicht vorenthalten. Wir
laden somit Team und Eltern am 8. September 2012 ab 20:00 Uhr zum
Feiern ein und knüpfen einfach an die Super-Stimmung im Frühjahr an!
Wir möchten an diesem Termin
außerdem das Angenehme mit dem
Nützlichen verbinden, und halten im
Vorfeld der Party unsere diesjährige
Mitgliederversammlung
ab.
Der
Wegfall eines weiteren „Pflichttermins“
in den Abendstunden sollte Euch ja
sicherlich entgegen kommen. Zu diesem Thema möchten wir an dieser Stelle
auch noch ein paar „warme Worte“ loswerden: In den letzten Jahren nimmt
die Bereitschaft in der Elternschaft, sich über die Elternstunden hinaus bei
den Aktivitäten des Kindergarten zu engagieren beträchtlich ab. Bei der
letzten Mitgliederversammlung waren gerade mal so viele Eltern anwesend,
wie es Stellen zu besetzen gab!
Wir möchten darum an dieser Stelle nochmals daran
erinnern, dass das Spatzennest eine Elterninitiative ist.
Wir unterscheiden uns in vielen Dingen von
städtischen oder kirchlichen Einrichtungen und mit
Sicherheit haben sich viele von Euch auch deshalb für
diese KiTa entschieden. Sicherlich haben ja z.B.
Flexibilität, eine eigene Küche statt Lieferservice,
hervorragende Vorschularbeit, Turnen, ein großes
Außengelände mit viel Gelegenheit zum freien
Spielen zu Eurer Entscheidung beigetragen.
Veranstaltungen wie das Frühlings- oder Herbstfest dienen in erster Linie
dazu, Öffentlichkeitsarbeit für den Kindergarten zu betreiben, die
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langfristig das Überleben der Einrichtung sichert. An dieser Stelle möchten
wir außerdem daran erinnern, dass bei solchen Veranstaltungen nicht nur die
Eltern, sondern auch das Team seine freie Zeit opfert, um solche Events zu
unterstützen.
In diesem Sinne bitten wir um rege
Teilnahme nicht nur bei der Party,
sondern auch bei der Mitgliederversammlung und langfristig darum, die
Übernahme von Ämtern oder Aufgaben
nicht nur als Pflicht zu verstehen,
sondern auch als Möglichkeit zur
Mitgestaltung und zum Einbringen eigener
Ideen.
Für den Elternrat,
Sabine Schrumpf

Einladung zur Elternversammlung
Am 1. Oktober 2012 findet unsere diesjährige
Elternversammlung statt. Um 20.00 Uhr im
Kindergarten möchten wir Euch die Arbeit des
Elternrates sowie die Struktur der Tageseinrichtung vorstellen.
Anschließend werden
Elternrat und Festausschuss für das kommende
Kindergartenjahr neu gewählt.
In den jeweiligen Gruppen stellen die Erzieherinnen dann das pädagogisches
Konzept und den Alltag in der Gruppe vor. Bitte merkt Euch den Termin vor,
eine separate Einladung erhaltet Ihr dann noch nach den Ferien.
Es grüßt,
der Elternrat
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Frûhlingsfest in Aldekerk
Zum ersten Mal hat der Kindergarten mit
einem eigenen Stand am Aldekerker
Frühlingsfest teilgenommen. Getreu dem
Motto „kulinarisches Aldekerk“ wurden am
Vorabend des Festes unter der fachkundigen
Anleitung
unserer
Kochfee
Diana
Kartoffelsuppe zubereitet, Rezepte aufgeschrieben und kopiert und für die
Bastelaktion „Kartoffelkönig“ ein solcher als Malvorlage
entworfen und Bastelmaterial zusammengetragen. Bereits
Wochen vorher wurden Speisepläne gesammelt, Essen
fotografiert, Fotos von den Kindern gemacht und alles
zusammen liebevoll auf großen Pappen arrangiert, die zum
Schluss auf den eigens für uns gebauten Stellwänden
präsentiert wurden.
So viel zu den Dingen, die wir im Vorfeld planen konnten –
das Wetter gehörte leider nicht dazu. Und so mussten wir
mit allen anderen Standbetreibern zusammen feststellen:
Bei Regen ist in Aldekerk leider tote Hose. Dennoch
fanden sich am Sonntag alle Helfer, die zugesagt hatten,
pflichtbewusst und guter Dinge am Stand ein und
eigentlich muss man doch sagen, blieb unterm Strich nur Positives:
Uns allen hat es irgendwie trotz des miesen Wetters Spaß gemacht, einen
Topf Suppe haben wir unter die Leute gebracht, wir haben jetzt schon ein
Grundkonzept für das kommende Herbstfest, so dass uns dort einige Arbeit
erspart bleibt, alle Eltern haben jetzt mindestens ein Kartoffelsuppe-Rezept
und unseren Kindern hat es so gut geschmeckt, dass Kartoffelsuppe jetzt
sogar auf der Wunschliste für das Abschlussfest steht.

Sabine Schrumpf
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18. Kinderkleider- und Spielzeugbörse
mit Cafeteria
Kindergarten Spatzennest
Rahmer Kirchweg 21 in Aldekerk

Sonntag, 16.September 2012 von 10.00 bis 14.00 Uhr
Neu !!! Hochschwangere dürfen bereits ab 9.30 Uhr shoppen. Neu !!!
Freitag, 14. September, 17.00 – 18.00 Uhr
Abgabe der Waren
Sonntag, 16. September, 17.00 – 18.00 Uhr
Abrechnung/Abholung
Zum Verkauf angeboten werden gut erhaltene Kinderkleidung für
Herbst / Winter, sowie Schuhe, Spielzeug, Babyausstattung,
Treppengitter, Kinderfahrräder etc.
kurz gesagt:
Alles rund um's Kind
20 % des Erlöses kommen dem Kindergarten Spatzennest zu Gute.

Bitte beachten:
Anmeldungen sind nur am Montag, 27. August ab 9.00 Uhr möglich!
Wer Kindersachen verkaufen möchte, erhält eine Kundennummer bei:
Jule Offermann
Anja Miller
0 28 33 / 18 98 614
0 28 33 / 40 08
Auch wer bereits eine Kundennummer hat,
muss sich bitte für jede Börse wieder neu anmelden !!!
Wiesenpost 02/2012
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18. Kinderkleider - und Spielzeugbörse
In den vergangenen Kindergartenjahren haben die Eltern und das Team
unserer Einrichtung im Herbst und im Frühjahr Kinderkleider- und
Spielzeugbörsen organisiert. Die Resonanz bei Käufern und Verkäufern war
super. Die Veranstaltungen waren auch für unsere Einrichtung immer ein
finanzieller Erfolg. Der Gewinn kommt in voller Höhe unseren Kindern zu
Gute. Zuletzt haben wir von dem gesparten Geld das Sonnensegel
angeschafft.
Deshalb möchten wir gerne am 16. September 2012 unsere 18. Kinderkleider und Spielzeugbörse durchführen. Für die Durchführung sind wieder viele
fleißige Hände erforderlich (Warenannahme, Sortieren, Kasse, Abrechnung,
Aufsicht, Cateteria, Zurücksortieren der nicht verkauften Ware,
Warenrückgabe). Die Helfer kommen Freitag, den 14. September ab 15.00
Uhr zum Aufbauen und Wäsche sortieren und am Sonntag, den 16. September
ab 8.30 Uhr zum Verkauf oder in der Cafeteria, bzw. ab 14.00 Uhr zum
Zurücksortieren der nicht verkauften Ware zum Einsatz.
Auch wer „nur“ für ein paar Stunden oder an einem einzelnen Tag helfen kann,
ist eine wichtige Hilfe. Nach der tollen Resonanz der letzten Veranstaltungen
sind wir zuversichtlich, dass wir auch diesmal genügend Helfer für die Börse
und die Cafeteria finden. Dennoch, jede neue Hand wird gebraucht und ist
herzlich willkommen!!!
Damit wir besser planen können, wer wann zum Einsatz kommt bzw. ob wir mit
Euch rechnen können, tragt Euch bitte in die nach den Ferien aushängende
Liste ein oder sprecht uns einfach an! Damit die Cafeteria auch diesmal
wieder gut bestückt ist, bitten wir wieder um Sachspenden.( Kuchen,
Waffelteig, Brötchen, Aufschnitt etc.) Auch dazu hängt eine Liste aus.
Wer Fragen hat, oder sich als Verkäufer anmelden möchte, meldet sich ab
sofort bei uns:
Jule Offermann
0 28 33 / 18 98 614
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Anja Miller
0 28 33 / 40 08

„Hallo erst mal…“
Nun ist es schon wieder soweit, plötzlich und ganz unerwartet geht dieses
KiGa-Jahr zu Ende. Bis zu den Sommerferien sind es nur noch ein paar Tage.
Wer gleich zu Beginn verreist, hat vielleicht schon mit den Vorbereitungen
begonnen und wer später durchstartet darf sich noch länger darauf freuen.
Wir Vorschuleltern haben das Ziel erreicht: Eine Nacht ohne
Kindergartenkind zu Hause verlebt und die Schultütegebastelt. Die
Vorschulkinder sind auf der Zielgeraden: Feuerwehr, Irrland und zum Schluss
das rauschende Abschlussfest sind die letzten Highlights.
Die „NEUEN“ Eltern haben oder werden die nötige KiGa-Grundausstattung
besorgen und freuen sich mit ihren „Mäusen“ auf den neuen Lebensabschnitt.
Tja… das alles ist schon schön…
… nur leider muss ich feststellen, dass es gar nicht so
schön ist unsere GROSSFAMILIE nach 6 Jahren zu
verlassen. Oliver und ich haben in all den Jahren stets
gerne mitgemacht und uns eingebracht. Nina und
Jannik fühlten sich hier immer sehr wohl. Genau an
dieser Stelle möchte ich nicht mehr zurück, sondern nach Vorn schauen und
euch mitteilen, dass mein Einsatz nun enden wird. Die 6 Wochen
Sommerferien nutzen wir als Übergangsphase, erst dann werde ich alle
Dokumente großflächig verteilen. Damit alles reibungslos weiterläuft, gibt es
folgende Änderungen:
Ute Driever, 94733 (Maulwurfgruppe/Eule) leitet das Gartenteam ab
sofort alleine. Sie wird auch die geleisteten Elternstunden überprüfen,
erfassen und Terminänderungen vornehmen.
Lange habe ich nach einer Nachfolgerin für die Leitung des Putzteams
gesucht
und
wurde
endlich
fündig.
Nicole
Siemes,
573376
(Maulwurfgruppe/Schmetterling) hat sich bereiterklärt diese Aufgabe zu
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übernehmen. Auch sie wird die geleisteten Elternstunden überprüfen,
erfassen und Terminänderungen vornehmen.
Die Putz/Garten/Rasenmäh-Pläne für das KiGa-Jahr 2012/2013 sind fast
fertig geschrieben, nur die Teamlisten fehlen noch. Ich versuche euch diese
Unterlagen bis zum 6. Juli zukommen lassen!
Und noch eine Bitte: Teilt uns eure E-Mail-Adressen mit. Ute
und Nicole starten mal den Versuch die Zettelwirtschaft zu
reduzieren.
Jetzt möchte ich mich für die schöne Zeit mit euch bedanken und wünsche
mir, dass die Zusammenarbeit mit Ute und Nicole auch weiterhin so
harmonisch verläuft.
Tschüss, Danke
und erholsame Ferien
wünscht euch
Alexandra

„Niemals geht man so ganz…“
Liebe Susanne, liebe Alex,
da Ihr den Kindergarten jetzt leider endgültig verlasst,
möchten wir uns an dieser Stelle nochmals für die
letzten Jahre erfolgreiche Kleiderbörse bedanken. Wir,
das sind die „N
„Neuen“:
“: Anja Miller, Jule Offermann und
Sabine Schrumpf, die in Zukunft die Organisation der Kleiderbörse
übernehmen. Da sich bei den letzten Börsen ja immer wieder gezeigt hat,
dass auch alte Kindergarten-Hasen immer gerne zum Helfen kommen, hoffen
wir natürlich, Euch auch langfristig nicht aus den Augen zu verlieren.
Anja, Jule und Sabine
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Liebe Erzieherinnen…
ein Wort zum Abschied in eigener Sache. Es ist mir ein Anliegen, nach all den
Jahren – bei den meiste drei – bei mir ein paar mehr - mich bei euch für die
Zeit zu bedanken, die Ihr mit unseren Kindern verbracht habt.
Drei Jahre Kindergarten – wie eine große Familie. Wir haben uns sehr wohl
gefühlt. Ihr macht mehr als nur das Nötigste, das gesetzlich vorgegebene,
Kinderverwahren. Ihr seid mit Leib und Seele, mit eurem Herzen
Erzieherinnen. Und das merken wir Eltern, merken unsere Kinder. Ihr habt
ein offenes Ohr für die Sorgen und Fragen von uns Eltern. Wir konnten
jederzeit Gespräche führen – auch wenn es mal Probleme miteinander gab.
Es ist nicht selbstverständlich, dass ihr mit den Kinder schwimmen geht,
damit sie - nein nicht schwimmen, sondern Selbstständigkeit lernen. Es ist
nicht selbstverständlich, dass ihr mit den Kindern in der Jugendherberge
übernachtet. Wer sich das traut, der ist wirklich groß genug für die Schule.
Es ist nicht selbstverständlich, dass ihr mit viel Zeitaufwand das FaustlosProgramm durchführt, damit die Kinder miteinander umgehen lernen. Damit
sie Empathie lernen und Selbstvertrauen. Ich könnte die Liste noch beliebig
fortsetzen - Schultüten, Buchstabenland, Zahlenland etc.
Doch ich sage nur nochmals Danke für die schöne Kindergartenzeit.
Wir wünschen euch weiterhin viel Kraft
für die Arbeit und viel Freude an den
verbleibenden und neuen Kindern. Ihr
seid ein tolles Team, macht so weiter.
Wir freuen uns
Abschlussfest!

auf

ein

tolles

Susanne Mersdorf

Wiesenpost 02/2012

15

Im Sommer verabschieden sich…
… aus dem Vorstand:
x Susanne Mersdorf (2. Vorsitzende)
x Alexandra Brinkmann (Beisitzerin Elternstunden/Putzteam)
… aus dem Elternrat:
x Sabine Visser
x Sonja Welters-Fehrmann
... und
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

natürlich alle Vorschulkinder 2012:
x Edda Holzhauer
Fynn Borgaes
x Yannik Schrumpf
Nina Brinkmann
x Lilith Röbbeling
Nele Hellmanns
x Alina Fehrmann
Antonia Ronneburg
x Simon Mersdorf
Nino Braun
x Simon Visser
Robin Ciupka
x Sophie Schramm
Ida Hirschfeld
x Lennart Grothe
Tarja Scholz
x Ian Miller
Nils Maron
Lotte Driever

Es war eine schöne Zeit.
Für den kostenlosen Druck unserer Wiesenpost
bedanken wir uns herzlich bei
Denys König und der König Druck & Versand GmbH!
Impressum
Herausgeber
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