Elternbrief

„Chancen sind wie Sonnenaufgänge.
Wer zu lange wartet, verpasst sie!“

Ich wünsche Ihnen für das neue Jahr noch alles Gute, Gesundheit und dass es ein
schönes Jahr wird.












Zuerst möchte ich mich ganz herzlich für Ihre tolle Unterstützung bei unserer
Weihnachtswette mit dem REWE Markt bedanken. Wir haben gewonnen und
damit auch die 500,00 €. Diese werden wir für die Gestaltung unseres
Außengeländes mit einsetzen.
Als neue Kolleginnen möchte ich Ihnen Frau Petra Paschke und Frau Petra
Ehemann vorstellen. Wir wünschen Ihnen einen guten Start! Frau Ehemann wird
ab 05.02.2018 im Kindergarten Parthenflöhe tätig sein, da der Bedarf dort höher
ist.
Am Donnerstag, 18.01.2018 findet ab 18:30 Uhr unser Elternstammtisch zur
Vorbereitung des Wintermarktes statt. Bitte geben Sie Ihren Erziehern eine kurze
Info, ob Sie daran teilnehmen, damit wir planen können.
Am 02.02.2018 ab 15:00 Uhr findet unser Wintermarkt mit einem bunten Treiben
statt und für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Damit es ein gelungenes
Fest wird, benötigen wir Ihre Unterstützung am Tag oder in der Vorbereitung.
An unserer Infowand finden Sie die Möglichkeit sich für Kaffee und Kuchen oder
an einem anderen Stand einzutragen. Über Preise für das „Büchsenwerfen“ sind
wir ebenfalls dankbar. Wir danken schon im Voraus!!!
Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass der Durchgang zwischen Hort und
Schule nicht als Warteraum vor Unterrichtsbeginn genutzt werden kann. Falls
Ihr Kind zeitig kommt, schicken Sie es bitte in den Frühhort. Zurzeit ist der
Durchgang an manchen Tagen so voll, hinzu kommt noch die Unruhe und das
Verhalten der Kinder, so dass die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist.
Nun noch eine Info für die 1. Klassen: Die Kinder werden im Klassenverband bis
Ende der 1. Klasse die Hausaufgaben mit ihrem Erzieher machen!

Veronika Raschke
Hortleiterin
Panitzsch im Januar 2018
…………………………………………………………………………………………………………….
Damit wir planen können, geben Sie diesen Abschnitt bitte bis zum Freitag, 26.01.2018 bei uns ab.
Mein Kind…………………………………..…..wird am Freitag, 02.02.2018 zum Wintermarkt




………… bis 15:00 Uhr von mir übernommen und wir nehmen daran teil
………… darf 15:00 Uhr allein mit dem Bus nach Hause fahren
………… darf sich während der Veranstaltung allein frei bewegen

Unterschrift der Eltern:…………………………………………….

