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Tespe, den 11. Oktober 2012

Liebe Eltern,
nach einem stürmischen Laternenfest- und umzug Ihnen allen vielen Dank für Ihr Kommen und ihre
Spenden. Ein besonderes Dankeschön geht an die Elternvertreter, die auch in diesem Jahr das
Grillen der Bratwurst und den Verkauf trotz widriger Umstände übernahmen. Wir haben uns sehr
darüber gefreut.
Nun ist es soweit: Die grüne und gelbe Gruppe werden am Dienstag, den 16.10.2012
zusammengelegt. Wir bitten die Eltern der grünen Gruppe Ihr Kind morgens zur gelben Gruppe zu
bringen. Ilse Burmester und Daniela Fischer betreuen die Kinder und freuen sich auf sie. Roswitha
Czaja und Dorothea Leiffer, die bisher in der grünen Gruppe gearbeitet haben bleiben mit ihrer
gewohnten Beschäftigungszeit im Team. Sie verlagern den Schwerpunkt ihrer Arbeit aber teilweise
in den Nachmittagsbereich. Roswitha Czaja sei auch auf diesem Wege herzlich für Ihre zuverlässige
und gute Arbeit in der „ihrer“ grünen Gruppe gedankt. Als „Springer“ wird sie besonders gerne in
der gelben Gruppe bei Urlaub, Fortbildung oder Krankheit arbeiten. All diese Umstrukturierungen
sind notwendig, um mit den Umbauarbeiten in den beiden ältesten Gruppenräumen für die Krippe
beginnen zu können. Die Eröffnung der Krippe ist für den Januar 2013 geplant. Bitte tragen Sie die
Veränderungen wohlwollend mit, um unsere Arbeit im Haus zu unterstützen. Vielen Dank.
In den nächsten Wochen wird es zusätzlich spannend bei uns. Besondere Erlebnisse warten auf die
Kinder, Sie und uns. Im Anhang finden Sie ein Schreiben von Jan Orthey. Er ist Inhaber der
Buchhandlung Lünebuch mit der Frau Lohmann und Frau Raveling die Buchausstellung vorbereitet
haben. Übrigens in diesem Jahr zum 21. Mal ! Zwei Mitarbeiterinnen der Buchhandlung werden an
diesem Abend erstmalig dabei sein. Termin:
Am Mittwoch, den 7. November von 17.00 bis 19.00 Uhr Buchausstellung in der ElbeGrundschule
Am Freitag, den 16. November kommt das Mapili Theater zu uns ins Haus und spielt für alle
Kindergartenkinder um 10.00 Uhr das Stück: „großer, kleiner Riese“. Es handelt davon, dass selbst
der Grösste und Stärkste manchen Dingen gegenüber machtlos ist, dass man wahre Freunde nur
gewinnt, wenn man ihre Grenzen achtet, und dass so mancher Riese erst ganz klein werden muss,
um richtig groß zu sein. Es entstehen je Kindergartenkind Kosten von 3,50 €. Bitte geben Sie das
Geld im November in Ihrer Gruppe ab. Vielen Dank.
Vorankündigung für Mitglieder des ehrenamtlichen Kochteams: Am Freitag, den 16.11.2012 von
14.30 – 17.40 Uhr findet im Haus eine Fortbildung mit Wiebke von Atens-Kahlenberg vom Bremer
Institut für Präventionsforschung und Sozialmedizin (BIPS) statt. Für Kinder zu kochen ist eine
anspruchsvolle Aufgabe. Da wir auch für die Krippenkinder kochen möchten, ist dies eine neue
Herausforderung. Neben praktischen Fähigkeiten sind theoretische Kenntnisse über gesunde
Kinderernährung und Essverhalten gefragt. Kosten fallen für Sie bei Teilnahme nicht an.
Mit freundlichem Gruß

