
Liebe Wichtel und Zwergeneltern,                                                                                                          

nach den langen, langen Sommerferien haben wir uns alle wieder auf den 

Wald und aufeinander gefreut. Es war herrlich von der Sonne begrüßt zu 

werden und den frischen Duft der Natur zu riechen 

Auch die ersten neuen Zwergenkinder haben schon ihren Schnuppertag im 

Wald genossen und werden nun eingewöhnt. Begrüßen möchten wir in der 

Zwergengruppe Jan, Arne und Joshua. In der Wichtelgruppe freuen sich 

schon alle auf Lenn und Pia, die dann im November zu uns kommen dürfen. 

Verstärkung im Team bekommen wir auch von Sanne Schmetzer, 2 - … Tage 

die Woche und von Antonia, die immer mittwochs, bis auf zwei 

Blockwochen, bei uns ihr Praktikum absolviert.  

Mit unserem neuen Thema „DAS BIN ICH“ haben wir auch schon begonnen.  

Wir werden in den nächsten Tagen ganz viel über jedes einzelne Kind 

sprechen. „Wer bin ich, wo wohne ich, wie alt bin ich, was mach ich gerne, 

… Dazu werden wir ein „Ich-Buch“ gestalten, um die Gespräche, Spiele und 

Lieder „über mich“ zu vertiefen. 

 

Die neuen Öffnungszeiten bis 14.00 Uhr wurden auch schon von einigen 

Kindern in Anspruch genommen. Falls es dazu noch Fragen gibt, dann 

wendet euch doch gerne an uns.  

Die neuen Termine: 

 

 26.09.19 Infoelternabend für neue Interessierte 

 30.09.19 Info Treffen mit den neuen Fuchseltern um 13.15   

Uhr auf dem Spielplatz.  (Vorschuleltern)                                 

 9.10.19               Beginn der Fuchsschule 

 18.10.19 Jahreshauptversammlung 

 22.10.19 1. Elternabend Sturmhöhle um 19.30 Uhr 

 28.10 – 1.11. Herbstferien 

 9.11.19  Arbeitseinsatz der Eltern - Ausweichtermin 23.11 

 12.11.19 Laternenlauf  

 29.11.19 einen Stiefel und Putzutensilien für den Nikolaustag 

mitbringen. (bitte alles mit Namen versehen) 

 6.12.19  Nikolausfeier vormittags (nur mit Kindern) 

 12.12.19 Adventssingen mit Eltern um 8.45 Uhr am  

Spielplatz 

 19.12.19 Weihnachtsfeier der Wichtel mit Eltern  

 20.12.19 Weihnachtsfeier der Zwerge mit Eltern 

Einladung folgt! 

 

Wir freuen uns auf ein spannendes neues Kindergartenjahr 

            

Euer Waldteam                

 


