NEWS +++ TERMINE +++ NEWS +++ TERMINE +++ NEWS +++ TERMINE +++ NEWS +++
TERMINE
+ Schon gesehen? Top-aktuelle News kommen immer wieder per Mail oder hängen im
Kita-Eingangsbereich bzw. an den Kita-Info-Wänden
+ Schon besucht? Die Kita-Fantasia Facebook-Seite freut sich!

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!!!

Juli
13.07.2016
15.07.2016
18.07.–22.07.2016
August
01.08.–12.08.2016
September
13.09.2016
Oktober
13.10.2016
November
04.11.2016
11.11.2016
Dezember
02.12.2016
22.12.2016.–01.01.2017

Patenzahnarzt Dr. Höß besucht die Kita
„Rotkäppchen“ – Vorschul-Kinder besuchen
die Brüder-Grimm Festspiele in Hanau
Naturerlebniswoche für Alle
Kita-Sommerferien  Kita geschlossen
Keltern auf dem Lohrberg (Vorschul- und Kann-Kinder)
Elternabend
Pädagogischer Tag des Teams  Kita geschlossen
Laternenfest
Kitafantastische Weihnachtsparty
Kita-Ferien zum Jahreswechsel  Kita geschlossen

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
Juli 2016
Sommerfest-Special

Liebe Eltern,
es war einmal … das Sommermärchen
gab’s vielleicht nicht unbedingt bei der
diesjährigen Europameisterschaft, aber hier
in unserer Kita.
Am Samstag, den 02. Juli fing es ganz
schön bewölkt und nass an, als die Türen
zum diesjährigen SOMMERFEST öffneten, doch der märchenhafte Auftritt der Kinder
ließen die Regentropfen völlig links liegen. DORNRÖSCHEN und die Feen tanzten,
sangen und verzauberten nicht nur den Prinzen. Auch das Publikum war entzückt von
der gesamten Aufführung. Alle hielten den Atem an als das Dornröschen reglos da lag
und immer mehr von der hochwachsenden Hecke umzingelt wurde. Dann konnten die
Zuschauer erleichtert aufatmen. Ein stattlicher Prinz kam angeritten und Dornröschen
wurde befreit und wachgeküsst. Alle feierten fröhlich Hochzeit und das Publikum
applaudierte begeistert.
Hänsel und Gretl, der Froschkönig und die 7 Zwerge
durften auf dem Fest natürlich auch nicht fehlen. Die
verschiedenen SPIELSTATIONEN luden zum Mitmachen
ein: Vorm Lebkuchenhaus konnten leckere Cake Pops süß
verziert werden, im Bällebad des Froschkönigs wurde wild
nach kleinen Geschenken geangelt und im sandigen
Bergwerk der 7 Zwerge buddelten alle eifrig nach den
glitzernden Schätzen. Voller Schätze war auch das leckere
Tischlein-deck-Dich-Buffet. Kuchen, Salate, Würstchen
… hmm … da war für jeden was dabei! Als Durstlöscher
gab es die selbstgemachte Holunderblütenlimonade,
einfach köstlich!!
Das fröhliche Gewusel in Garten und Haus brachte auch endlich die ersehnte Sonne
heraus. Zeit, um nochmal alle im Garten zusammenzutrommeln und das Kita-Team
nach vorn zu rufen. Der Vorstand sprach im Namen aller Eltern dem gesamten Team
ein großes Dankeschön aus und überreichte duftende Blumensträuße (und einen
Blumentopf ;-) ). Einen ganz besonderen DANK gilt unserem diesjährigen Ehrengast!
Monique Vollstedt begrüßte herzlich Frau Gisela Dietrich-Haas von der Dr. Arthur
Pfungst-Stiftung. Der Stiftung liegt unser Verein Kita Fantasia
e.V. sehr am Herzen und stellt der Kita schon seit vielen vielen
Jahren dieses stiftungseigene Gebäude für einen symbolischen
Pachtzins bereit. Frau Dietrich-Haas kam mit einem riiiiiesigen
Geschenkeberg für die Kuschelecke, sowie einem neu enthüllten
Schild neben der Eingangstür. Wow!!
Großen Applaus gab es für das nächste HIGHLIGHT
des Festes: Die Verabschiedung der diesjährigen
Vorschulkinder. Mit ihrem kleinen Theaterstück „Der
Schultütenbaum“ verabschiedeten sie sich von der
„Kindergartenschule“ und pflückten ihre 8 reifen Schultüten. Jedes Vorschulkind bekam eine Kita-Urkunde und
ein persönliches „ERSTKLASSIG“es T-Shirt zum

Abschied. Spätestens beim Gruppenfoto wurde doch so
manch elterliches Näschen geschnäuzt und ein paar
Tränchen weggewischt.
Das Sommerfest war aber noch lang nicht zu Ende.
Fröhlich ließen alle die Ballons beim Luftballonweitflugwettbewerb in den Himmel fliegen und schnell
bildete sich eine lange Schlange vor der Ausgabe der
Tombola-Preise. Ja ist denn schon Weihnachten?! ;-)
Großartig waren auch die Tassen, Tischsets und Beutel,
mit selbstgemalten Motiven, aller Kids, die man erwerben
konnte. Eine ganz tolle Idee!!
Vollgepackt mit vollen Tüten, Bäuchen und müden Kindern, lichtete sich so langsam die
Partyzone und das Sommerfestmärchen ging zu Ende. Ein großes DANKESCHÖN an
alle Eltern, das Kita-Team und alle Kinder für diesen märchenhaften Festtag!!
Wir wünschen unseren Schuleinsteigern einen tollen Schulanfang und eine
aufregende fröhliche Schulzeit!
Doch was passiert nun mit dem ZUCKERTÜTENBAUM im Garten? Erst war es nur
eine Geschichte, die den Vorschulkindern vorgelesen wurde. Doch dann beschlossen
sie gemeinsam: „Wir möchten auch so einen Baum“. Gesagt, getan! Im Garten wurde
ein Baum ausgesucht, den man dafür geeignet fand. Die Vorschulkids sollten ihn
täglich gießen, pflegen und auf ihn aufpassen. Lena sagte: „Das funktioniert ja eh nicht.“
Täglich sahen die Großen nach, ob sich was geändert hatte und
tatsächlich! … nach kurzer Zeit hingen erste kleine Fäden an den
Ästen, dann kleine weiße Spitzen, die immer größer wurden. Eines
Tages erkannte man schon kleine einfarbige Tüten und Lena kam ins
Grübeln: „Hm, vielleicht funktioniert das ja doch mit dem
Schultütenbaum?“ Jeden Tag schauten sie voller Neugier, was sich
verändert hatte; es wurde gezählt, ob es auch genügend Tüten gab
und sogar im Vorfeld ausgewählt, wer welche bekommt. Und siehe
da: Pünktlich zum Sommerfest hingen acht schöne bunte und auch
gefüllte Schultüten am Baum. Na, ich schätze mal, die nächsten
Vorschulkids können sich im neuen Kita-Jahr schon mal auf diese
Geschichte freuen! ;-)
Aber noch sind ja ein paar Tage bis dahin und genug Zeit für weitere tolle Aktionen in
der Kita. Die Vorschulkinder werden am 15.7. das „Rotkäppchen“ besuchen und eine
aufregende Naturerlebniswoche vom 18.–22.07. steht für alle Pinguine,
Schmetterlinge und Elefanten an. Im Eingangsbereich der Kita sind weitere Infos
dazu. Unsere Regenbogenminis werden ihre eigene erlebnisreiche Woche gestalten,
mit nicht weniger aufregenden Tagen, aber etwas U3-gerechter ;-) Eisessengehen darf
hier natürlich aber auch nicht fehlen ;-) Die Eltern der Regenbogengruppe werden
täglich über die Aktion des nächsten Tages per Aushang informiert.
Und dann, ja dann heißt es für die meisten … ab in den Urlaub! Auch die Kita Fantasia
macht Ferien, vom 01.08.–12.08.! Wir wünschen allen Kindern und ihren Eltern
eine SCHÖNE FERIENZEIT, ganz viel Spaß bei gemeinsamen Abenteuern, beim
Relaxen und beim Sommer genießen!

ES WAR EINMAL …

… ENDE.

