
Liebe Eltern, 

Habt ihr schon erzählt bekommen, wie wir unser neues Jahr 

begonnen haben? 

In den nächsten Wochen wird es bei uns heiß hergehen, denn 

wir beschäftigen uns mit dem Element  „Feuer“.  

Das Feuer begleitet uns, manche sogar täglich, im Alltag. 

Ob im Holzofen oder als Kerze auf dem Tisch, bei Festen in 

einer Feuerstelle oder beim Grillen im Garten. 

                  

Mit Euren Kindern möchten wir den vorsichtigen Umgang 

mit dem Feuer erlernen und den Sinn und Zweck des Feuers 

erfahren. Spannende Experimente stehen uns bevor und wir 

freuen uns auf viele schöne Aktionen.  

Auch unser Faschingsfest, möchten wir zu diesem feurigen 

Thema ausrichten. 

Um wieder schöne Kostüme zu gestalten, benötigt jedes Kind 

einen Jutesack, an dem Kopf- und Armlöcher ausgeschnitten 

sind und bitte auch grob umnäht, da diese sonst ausfranzen. 

Der Jutesack sollte mit Namen versehen sein und bis zum 

31.1.2020 bei uns abgegeben wer. 

(Dieser Sack wird im Wald traditionell immer an Fasching 

verwendet und umgestaltet. Es lohnt sich also!) 

Für unser Faschingsfest am 18.2.2020 wird wieder eine Buffetliste 

aushängen, in die ihr euch eintragen dürft. Vielen Dank schon mal 

im Voraus für die Leckereien. 

Bis zum Sommer möchten wir uns intensiv mit allen 4 Elementen 

beschäftigen. Die Elemente „Feuer, Wasser, Erde, Luft“ sind der 

Ursprung unseres Lebens. Der spielerische Umgang mit den 

Elementen eröffnet unseren Kindern einen enormen Schatz an 

vielfältigen Sinnes- und Naturerfahrungen. Wir möchten 

gemeinsam die Elemente erforschen, kreativ sein, Lieder und 

Geschichten dazu hören, kulinarisches zaubern oder auch mal das 

Tanzbein dazu schwingen.  

Falls ihr Bücher oder auch schöne Ideen zu diesem Thema habt, 

würden wir uns sehr freuen! 

 

Wir freuen uns auf tolle Aktionen mit euren Kindern! 

 
 



 

Termine bis zu den Sommerferien: 

 31.01.2020 Abgabe des Jutesacks für Fasching 

 19.02.2020 Faschingsfeier Wichtel und Zwerge 

 24.2.-28.2. Faschingsferien 

 2.4.2020 Osterfeier Wichtel und Zwerge 

 6.4.-17.4. Osterferien 

 5.4.2020 Kerzinger Hoffest 

 8.5.2020 Muttertagsfeier 

 22.5.2020 Brückentag 

 2.6.-12.6. Pfingstferien 

 Evtl. Juni Bachwoche 

 16.7.2020 Fuchsübernachtung 

 22.7.2020 Fuchsverabschiedung Zwerge 12.00 Uhr an der  

der dicken Berta          

 23.7.2020 Fuchsverabschiedung Wichtel 12.00 Uhr an der  

dicken Berta 

 19.7.2020      Sommerfest 11.00 Uhr 

 28.7.2020 Spielzeugtag (bitte gebt euren Kindern nur ein 

Spielzeug mit, das auch mit in den Wald 

genommen werden darf) 

 30.7.-11.9. Sommerferien 

 

 

 

 

!!!!!     Wichtig     !!!! 

Wir haben neue Handys- und Handynummern 

bekommen. Pro Gruppe gibt es jetzt jeweils 2 

Handys mit einer identischen Rufnummer. So 

möchten wir sicherstellen, dass wir während der 

Arbeitszeit immer für Euch erreichbar sind.  

 

Zwergennummer:  015172101518 

Wichtelnummer:  015168820864 

 

 

Zusatzinfo: 

Bitte denkt daran Euren Kindern 2 paar dicke Handschuhe mit zu geben 

und ein paar Vesperhandschuhe. Es ist eisig!!! 

 

Es grüßt Euch Euer Waldteam 

 

 

 


