Liebe Eltern!

Zum Sommerfest
am Samstag 25.06.2022
ab 13.30 Uhr laden wir sie alle recht herzlich ein.
Es gibt eine Familienwanderung. Start ist bei der Einfahrt auf dem
Parkplatz zur Fachakademie. Dort bitte eine Karte zum Abstempeln
abholen und dann los geht‘s auf dem „Nardiniweg“.
An sechs Stationen können sie mit Ihrem Kind/Ihren Kindern ihre
Geschicklichkeit unter Beweis stellen. An jeder Station bitte
abstempeln lassen und am Ende des Weges auf dem Parkplatz an der
Fachakademie die Karte mit den Stempeln gegen eine „Belohnung“
eintauschen.
Dann freut sich der Elternbeirat mit den vielen fleißigen Helfern auf
dem Parkplatz auf Ihren gesegneten Appetit.
Die Kinder können sich bei verschiedenen Spielen, an der Hüpfburg
und am Gaudiwurm beschäftigen. Ende ist ca. 16.30 Uhr.

Während der Veranstaltung liegt die Aufsichtspflicht bei den
Eltern.
Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Klosterhof, beim Schlachthaus, an
der Nardinistraße und bei der Nardinihalle. Bitte Ihr Fahrzeug nicht auf
dem Parkplatz der Fachakademie abstellen. Danke.
Vielen Dank für die zahlreiche Bereitschaft beim Sommerfest den
Elternbeirat an den verschiedenen Einsatzorten zu unterstützen. Alle
mitarbeitenden Eltern und Elternbeiratsmitglieder können bei der
Familienwanderung mit ihren Kindern schon ab 13.00 Uhr an den Start
gehen. Alle anderen Eltern und Angehörigen erst ab 13.30 Uhr. Die
Bewirtung beginnt erst ab 14.00 Uhr, damit alle mitmachen können.
Bitte haben Sie dafür Verständnis.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: es gibt Gegrilltes, Käse,
Brezen, Kaffee und Kuchen, Klosterbier, Limo, Wasser, Apfelsaftschorle, Eis.
Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Mitfeiern und sagen schon jetzt allen
Helfern und vor allem dem Elternbeirat unter Vorsitz von Frau Andrea
Gerstl ein ganz herzliches "Vergelt's Gott“ für all Ihren Einsatz zum
Wohle der Kinder!!!
Kuchen/Sommerfest
Die Liste für die Kuchen ist schon komplett. Wir sagen schon jetzt ein
herzliches „Vergelt’s Gott“ für Ihre Spende.
Friedensgebet
Vielen herzlichen Dank für die zahlreiche Teilnahme am Friedensgebet,
obwohl es geregnet hat. Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ geht an alle, die
den Buttonverkauf unterstützt und gespendet haben. Der Betrag von
500,-- € wurde an „Space Eye“ in Regensburg überwiesen.
Personal
Da es sehr schwer ist, Personal zu bekommen, freuen wir uns, zum
01.06.2022 in der Schmetterlingsgruppe Frau Armela Salihovic aus
Asenkofen bei Neufahrn/Ndb. begrüßen zu dürfen. Sie wird als
Ergänzungskraft mitarbeiten. Wir heißen Sie herzlich willkommen und
wünschen Ihr ein gutes Einarbeiten und viel Freude mit den Kindern.
Leider wird uns Frau Anna-Lena Dobmeier nach Abschluss Ihrer
Ausbildung zur Sozialpädagogin zum Ende des Monats verlassen. Sie
hat während ihres Studiums zwei Tage wöchentlich in der Sonnenblumengruppe mitgearbeitet. Wir bedanken uns sehr herzlich für die
engagierte Mitarbeit und wünschen ihr alles Gute und Gottes Segen
auf Ihrem weiteren Lebensweg.

Frau Elisabeta Hendlmeier und Frau Simona Toma, bisher Regenbogengruppe, übernehmen die Arbeit in der Marienkäfergruppe. Wir sagen
ihnen ein ganz herzliches „Vergelt’s Gott“ für den so überraschend
notwendig gewordenen Wechsel und die Bereitschaft zu einem
Neuanfang. Vielen Dank!
Wir danken Ihnen, liebe Eltern, für Ihr Verständnis.

Elternbrief

Auch die Regenbogengruppe, die nur für zwei Jahre genehmigt war,
kann erhalten bleiben. Frau Zsanett Finta arbeitet als Ganztagskraft in
dieser Gruppe mit. So hoffen wir im Herbst mit der gleichen Belegung
wieder beginnen zu können.
Zudem schauen immer wieder Schnuppperpraktikanten in
verschiedenen Gruppen eine Woche oder ein paar Tage rein, um die
Arbeit mit den Kindern kennen zu lernen und evtl. den Berufswunsch
abzuklären.

Pfingsten
Gottes guter Geist, ich brauche dich.
Mach mich fröhlich, wenn ich traurig bin.
Mach mich mutig, wenn ich Angst habe.
Mach mich freundlich, wenn ich wütend bin.
Mach mich hilfsbereit, wenn ich nur an mich denke.
Gottes guter Geist, ich brauche dich.
Komm in mein Leben, so wie Jesus es uns versprochen hat.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein frohes,
geisterfülltest Pfingstfest und erholsame Ferien.

Kindergarten Zum Schutzengel
Mallersdorf

