Damit Sie gut planen können, hier unsere … TERMINE:
Immer montags:

Immer dienstags:
Immer mittwochs:
Immer donnerstags:
Immer freitags:

Naturtag Elefanten und Schmetterlinge
Musikalische Früherziehung (kostenpfl.):
13.30–14.15 Uhr – Gr. 1 / 14.30–15.15 Uhr – Gr. 2
15.15–16.00 Uhr – Gr. 3
Gesundes Kita-Fantasia Frühstück
Naturtag Pinguine
Mitbringtag für alle!!!
Naturtag Regenbogen

Naturtage finden statt, wenn die Personalsituation dies zulässt!!!

März
07.03.2016
08.03.2016
24.03.2016
25.03.–28.03.2016
April
12.04.2016
14.04.2016
16.04.2016
Mai
06.05.2016
27.05.2016
28.05.2016
Juni
21.06.–23.06.2016
Juli
02.07.2016
05.07.2016
August
01.08.–12.08.2016
September
13.09.2016
Oktober
13.10.2016
November
04.11.2016
11.11.2016

20:00 Uhr, Mitgliederversammlung
Streuobstwiesen-Projekt (Vorschul- und Kann-Kinder)
Der Osterhase hoppelt in die Kita!
Ostern  Kita geschlossen
Streuobstwiesen-Projekt (Vorschul- und Kann-Kinder)
Elternabend
ab 10:00 Uhr, Hammer- und Pinseltag
Brückentag  Kita geschlossen
Brückentag  Kita geschlossen (pädagogischer Tag)
Pädagogischer Tag des Teams
Abschluss-Ausflug der Schulkinder in die Jugendherberge
Sommerfest der Kita Fantasia
Streuobstwiesen-Projekt (Vorschul- und Kann-Kinder)
Kita-Sommerferien  Kita geschlossen
Keltern auf dem Lohrberg (Vorschul- und Kann-Kinder)
Elternabend
Pädagogischer Tag des Teams  Kita geschlossen
Laternenfest

Viele Grüße,
Vorstand & Team der Kita-Fantasia
Kita-Fantasia e.V.
Berger Straße 33, 63477 Maintal
Tel. 06109-61178
info@kita-fantasia.org
team@kita-fantasia.org
vorstand@kita-fantasia.org
elternbeirat@kita-fantasia.org

www.kita-fantasia.org
www.facebook.com/kita.fantasia

Elternbrief
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1/5 März

Liebe Eltern,
man kann ihn schon förmlich riechen (wenn man nicht gerade durch eine Schnupfnase
außer Gefecht gesetzt ist) … der Frühling ist bald da! Na jedenfalls der meteologische
ist es seit dem 1. März. Ein paar Sonnenstrahlen kämpfen sich auch immer mal durch
die grauen Wolken und wenn wir fest die Daumen drücken, dann wird es auch
hoffentlich endlich etwas wärmer.
Dem Wetter zum Trotz ging es an den
beiden FASCHINGSTAGEN in der Kita
Fantasia hoch her. Zwar musste der
KRACHMACHER-UMZUG am Faschingsdienstag wegen Wind und Regen ins Haus
verlagert werden, aber jede Menge Radau
machte dieser auch. In der Mini-Disco
wurden ausgiebig die Tanzbeinchen
geschwungen und das Kinderschminken
kam nicht nur bei den Grils gut an! Unsere
Kleinsten zogen los mit ganz großen
Schritten und tanzten eine tolle Polonaise
und jede Menge Spaß machte die
Zauberkiste. Verzaubert wurden die Kids
auch am Rosenmontag von einem echten
Zauberer. Wow! Das war wirklich eine
super Show! Alle waren begeistert! Genau
wie vom diesjährigen Buffet! Sehr reichhaltig, sehr lecker! Hier gilt der Dank an alle
Eltern, die für die Köstlichkeiten gesorgt haben! Das waren zwei lustige Partytage mit
viel Spaß, tollen Kostümen, ausgelassener Stimmung und einem super Kita-Team!
Aber…hokuspokusfidibus … leider ist auch mal Schluss!
Die unschönen Seiten des Februars haben sich nicht nur beim Wetter gezeigt. Die
KRANKHEITSWELLE überrollte Klein und Groß und machte leider auch vor unserem
Kita-Team nicht Halt. Ein paar Tage herrschte Notbesetzung in der Kita. Hier möchten
wir uns herzlich bei allen Eltern bedanken, die dem Aufruf des Vorstandes und des
Teams gefolgt waren und ihre Kinder an diesen „engen“ Tagen zuhause lassen bzw.
woanders unterbringen konnten. Ein ganz großes Dankeschön an die verbleibende
Erzieherinnen-Truppe, die trotz Personalmangels weiterhin liebevoll und ausdauernd
den Kita-Alltag stemmte. Jetzt sind zum Glück (fast) alle wieder gesund und munter an
Bord! Toitoitoi!
GESUND UND GUT GEPUTZT sind hoffentlich auch alle Kinderzähne. Davon konnte
sich am Mittwoch, den 24.2. DIE KINDERGARTENZAHNÄRZTIN ein Bild machen.
Gemeinsam mit Kroko, dem Krokodil, zeigte sie den Kids zunächst wie man die
Beißerchen gesund und sauber hält und wenn dabei noch der „Zahnbürste-tanz-inmeinem-Mund-Song läuft, klappt das noch besser. Sie machte die Kids mit einigen
wichtigen Instrumenten bekannt und dann hieß es für alle: Mund auf! Die Zahnärztin
schaute, untersuchte und zählte. Und damit jedes Kind wusste, wie viele man selbst
schon im Mund hat, wurde die Anzahl der Zähne auf die Rückhand geschrieben. Guck
mal, sooo viele hab ich! Naja, bei so manch einem Zwerg blieben die Lippen ängstlich
verschlossen. Dann aber beim nächsten Mal!

Ganz und gar nicht verschlossen blieben
HAPPY BIRTHDAY …
… und das gleich zweimal! Mit
die Münder am nächsten Tag als es
erheblicher Verspätung, aber von
selbstgebackene Amerikaner gab. Auch
Herzen gratulieren wir auch hier
die Regenbogenknirpse waren fleißig am
unseren Dezember-GeburtstagsRühren: lecker fluffige Muffins kamen
kindern: Anna und Nadja Deutl.
dabei heraus … hmm … und weil TeigDer Elternbeirat überreichte ein
kneten so viel Spaß macht, wollten die
kleines Geschenk.
Pinguine auch nicht leer ausgehen und
backten vergangene Woche die ersten OSTERPLÄTZCHEN, die jedoch Ostern nicht
wirklich erleben werden ;-) Sie sind nämlich schon alle jamjam… im Bauch!
Zum Glück kann man diese hübschen Ostereier nicht verspeisen ;-) So
schmücken sie herrlich die Wand zur Elefantengruppe. Auch in den
anderen Gruppen wird FÜR OSTERN gebastelt und gemalt und im
gemeinsamen Morgenkreis Frühlings- und Osterlieder angestimmt.
Vorfreude ist die schönste Freude ;-)
GEFREUT haben sich unsere Regenbogenkids über ihre neuen Tische und
Stühle, die genau auf ihre Größe
abgestimmt sind. So können sie sich selbstständiger
und sicherer hinsetzen und vorallem sitzen nun alle
gemeinsam am „fast runden“ Tisch. Dies fördert die
Kommunikation und die Gemeinschaft.
Um unsere GEMEINSCHAFT geht es auch morgen:
Du bist engagiert und möchtest in der
unseren Verein! Am Montag, den 07. März 2016
Kita einiges bewegen? Aktiv dabei
findet um 20 Uhr DIE JÄHRLICHE MITGLIEDERsein? Dich für die Belange der Kinder
VERSAMMLUNG statt. Diesen sehr wichtigen Termin
einsetzen? Den Verein unterstützen?
sollte morgen jedes Kita-Vereinsmitglied wahrnehmen
Mitwirken? Dich für die Zukunft der
und unbedingt kommen. Themen wie „Was war, was
Kita und der Kinder einbringen? Du
ist, was wird“ stehen auf dem Programm. Und es ist
bist ein Teamplayer?
WAHLABEND! Letzten Sonntag wurden die besten
Die Kita Fantasia brauch genau DICH!
Schauspieler, Regisseure, Drehbuchautoren usw. bei
Werde am 07. März 2016 ein neues
der Oscar-Verleihung gekürt, diesen Sonntag gab‘s
Vorstandsmitglied!
Kommunalwahlen und morgen … morgen heißt es:
3 neue Vorstandsmitglieder braucht unser Verein!
Diese 3 Vorstandsposten stehen zur Neuwahl: 2. Vorstandsvorsitzende(r), Personalvorstand und Schriftführer(in).
Stellt euch auf, lasst euch wählen, lasst euch feiern! Nehmt die Herausforderung an!
Wenn nicht jetzt, wann dann?!!

NEWS +++ TERMINE +++ NEWS +++ TERMINE +++ NEWS +++ TERMINE +++ NEWS +++
TERMINE
+ OSTERZEIT = ENGELZEIT! Bestimmt gibt es bei manchen nicht nur bunte Eier im Osternest. Dies wäre doch wieder eine tolle Gelegenheit über SCHULENGEL.DE kostenlos
Spenden für unsere Kita sammeln – ganz einfach beim Online-Shoppen! Wie? 1. Auf
www.schulengel.de gehen, unsere Einrichtung suchen, 2. Shop auswählen, einkaufen (ohne
Mehrkosten!) und 3. nach ein paar Tagen die gute Tat auf Schulengel.de sehen.

