Ein großes Danke-schön
An dieser Stelle möchten wir ALLEN
Helfern der diesjährigen Kleiderbörse
für ihre tatkräftige Mithilfe danken!
Es hat einfach Spaß gemacht und gelohnt hat es sich auch:
700,00 € Gewinn konnte auf das Förderverein Konto eingezahlt werden.
Das Geld kommt
100 % ALLEN
Kindern zugute.

Hilfe, wir haben einen Marder als Untermieter!!
Vielmehr haben wir einen oder mehrere
Marder als Ober-Mieter! Nämlich in der
Abstellkammer neben der gelben
Gruppe.
Schon mehrmals waren die Kammerjäger im Haus, um die eigentlich
possierlichen Tierchen zu vertreiben.
Aber bisher waren alle Bemühungen
umsonst. Im Gegenteil, dem Gestank
nach zu urteilen, handelt es sich um eine
mehrköpfige Familie!!! Und das stinkt
uns.!!!
Deshalb werden die Bemühungen fortgesetzt die Ober-Mieter endgültig zu
vertreiben.
Wir werden Sie
unterrichten, ob es
geklappt hat.

Ob der Marder dann in ein Haus aus der
Nachbarschaft einzieht ????

Helferliste
Liebe Eltern,
bei vielen KiTa-Veranstaltungen
(Sommerfest, Weihnachtsfeier etc.) ist die
tatkräftige Hilfe der Eltern gefragt. In der
Regel läuft die Kommunikation dazu über
Ankündigungen und Listen am schwarzen
Brett. Gerade bei kurzfristigen Terminen
hat sich aber gezeigt, dass auf diesem
Weg nicht jedes hilfsbereite Elternteil
rechtzeitig erreicht wird.
Auf Anregung einiger Mütter und Väter
beim letzten Elternabend haben wir beschlossen, eine Mailingliste einzurichten,
um schnell und gezielt über Hilfe-Bedarf
zu informieren. Wenn Sie generell daran
interessiert sind, die KiTa-Mitarbeiter und
den Elternbeirat zu unterstützen, wenn
besondere Hilfe vonnöten ist
(typischerweise Auf- und Abbau bei KiTa
-Veranstaltungen), füllen Sie bitte den
unteren Abschnitt des ausgeteilten Infobriefes unten und geben ihn einfach in
der Stammgruppe Ihres Kindes ab.
Ganz wichtig: die E-Mail-Adressen werden natürlich nicht weitergegeben und
auch nur für diese Mailingliste verwendet.
Eine Abmeldung ist natürlich jederzeit
möglich und ebenfalls natürlich besteht
keinerlei Verpflichtung zu helfen – uns
geht es nur darum, dass jeder interessierte
informiert wird.
Viele Grüße,
Euer Elternbeirat
i.A. Henrik Bernshausen
(Vorsitzender und Papa von Ella und Linus)
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Ein Elfchen:

Kinder
dieser Welt
zum Glück verschieden
und doch so einzigartig
Kita
Ein Elfchen ist ein Gedicht, das sich nicht reimt und aus elf
Worten in einer festgelegten Reihenfolge besteht. 1. Zeile
ein Wort; 2. Zeile zwei Worte; 3. Zeile drei Worte; 4. Zeile
vier Worte: 5.Zeile ein Wort.
Versuchen Sie einmal mit einem Elfchen Ihr Kind zu beschreiben!

„Neue Wege“…...
beim Laternenfest am Donnerstag, den 10.11.2016
„Das Laternenfest war so schön - aber
schade, dass wir gar nicht mitbekommen
haben, dass gesungen wurde. Es standen
so viele Leute vor uns!“,- so ähnlich lauteten viele Rückmeldungen nach dem letzten Laternenfest.
Gemeinsam mit dem Elternbeirat haben
wir deshalb entschieden neue „Wege“ für
den Laternenumzug auszuprobieren.
Jede Stammgruppe trifft sich daher an
einem festgelegten Ort in Hörbach:







Schulkinder - Auf den Lüppen
(genaue Stelle wird noch bekannt
gegeben)
Rote Gruppe - neuer Friedhof
Blaue Gruppe - vor dem Feuerwehrhaus/altem Rathaus
Grüne Gruppe - Am Hundacker 5,
vor dem Haus von Familie Strauß
Gelbe Gruppe - Bleichgarten, am
dicken Baum

Um 17.30 Uhr geht es los - zunächst singen wir an den entsprechenden Treffpunkten Laternenlieder und laufen dann gemeinsam zur Kita.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an eine
der Erzieherinnen.

Natürlich kommt das leibliche Wohl auch
nicht zu kurz - es gibt vegetarische
Pizzabrötchen, Fleischwürstchen mit
Brötchen und Weckmänner MIT Pfeife. Die Wertmarken für die Weckmänner werden wieder ausschließlich im
Vorfeld verkauft. So können wir besser
planen und bestellen.
In diesem Jahr können Sie auch Wertmarken für Würstchen und Pizzabrötchen im
Vorfeld kaufen. Wir hoffen die Wartezeiten an den Verkaufsständen so zu verringern. Allerdings können Sie dort auch bar
bezahlen.
Alle Wertmärkchen können ab Mittwoch
bei Marion in der roten Gruppe gekauft
werden.
Bei starkem Regen fällt das Laternenfest aus. Aber bisher hatten wir (fast)
jedes Jahr Glück mit dem Wetter.

3. November
10. November

Es dauert nicht mehr lange….

Während des Sommerfestes entstand die
Idee wieder mal ein Rezeptbuch mit den
Lieblingsrezepten unserer Kinder und ihren Familien herzustellen.

…. dann beginnt die Adventszeit und damit auch der tägliche „Weihnachtsweg“ in
der Kita.
Das gesamte Jahr 2016 steht unter dem
Thema „Verschiedenheit“ und wir wollen
gemeinsam mit den Kindern entdecken,
wie in anderen Ländern Weihnachten gefeiert wird.

Falls Sie sich also auch mit einem leckeren Rezept beteiligen möchten, geben Sie
doch eine Kopie bei Natascha in der
blauen Gruppe ab oder schicken Sie eine
mail an die Kita Adresse
ev.kita.hoerbach@ekhn-net.de
Möglich sind Rezepte von Vorspeisen,
Haupt – und Partygerichten, Nachspeisen
und Kuchen. Über Fotos freuen wir uns
auch!
Vielleicht gibt es ja auch jemanden, der
das Kita-Kochbuch zusammenstellen und
gestalten möchte?!

Bitte beachten Sie, dass das Laternenfest in diesem Jahr am
DONNERSTAG, den 10. 11. 2016
stattfindet.

Termine November 2016
1. November

Lieblingsrezepte gesucht

Elternabend „Eltern werden ist nicht schwer, Eltern sein
dagegen ….. „ mit Referenten Herrn Reining.
Ausschusssitzung
Laternenfest, ab 17.30 Uhr

Kochen macht Spaß, das findet hier auch
Lanah, die leidenschaftlich gerne in der Kita
Küche hilft.

Redaktionsschluss ist der 30. November
2016.

Der Vor-Weihnachtsgottesdienst und damit unsere Weihnachtsfeier findet am
Mittwoch, den 20.12.2016 in der
Hörbacher Mehrzweckhalle statt.
Wir planen ein kleines Theaterstück mit
Kindern und Eltern und suchen noch Mitstreiter. Welche Mama, Papa, Oma oder
Opa hat Lust eine kleine Rolle zu übernehmen? Aus Erfahrung wissen wir, dass es
großen Spaß macht zusammen etwas einzustudieren.
Bitte Natascha, Andrea oder Yvonne ansprechen - sie sind dieses Jahr die Hauptverantwortlichen für die Adventszeit.

.

