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Der Elternbeirat informiert
Liebe Eltern,
nach dem vielen Schnee und der eisigen Kälte hoffen wir doch alle, dass der Frühling bald
kommen wird. So langsam haben wir keine Lust mehr zum Schneeschaufeln. Die Vorfreude
auf den kommenden Frühling ist groß. Schließlich ist es immer wieder schön, wenn man die
ersten Blumen sprießen sieht oder wenn man am Morgen erwacht und hört die Vögel im
Baum zwitschern. So blicken wir jetzt schon in die Zukunft was kommen mag, aber die
letzten Monate nach Kindergartenbeginn wollen wir dabei auch nicht aus den Augen
verlieren. So hatten wir doch im September unseren alljährlichen Herbstkleiderbasar, Ende
November unsere Weihnachtsdekoaktion und nicht zu vergessen, den Glühweinverkauf auf
unserem Gräbinger Adventsmarkt. Es hat sich doch wieder einmal gelohnt. Durch den
Glühweinverkauf konnten wir für unsere Kinder einen stattlichen Betrag von € 595,22
erzielen. Für dieses Engagement einiger Eltern - und diejenigen wissen genau, welche hiermit
angesprochen sind – die uns dabei unterstützt haben, wollen wir HERZLICHES
DANKESCHÖN sagen. Es wäre doch schön, wenn durch solche Aktionen auch andere
Eltern in Zukunft Lust bekommen, uns durch ihr Engagement wie zum Beispiel durch
zahlreiche Kuchenspenden oder tatkräftige Hilfe – wie immer NUR für die Kinder
wohlgemerkt – zu unterstützen. Der Spaß dabei kommt auf jeden Fall bestimmt nicht zu kurz
und so macht auch das „GEMEINSAM ETWAS ERZIELEN“ viel Sinn.
Wir haben am 27.03.2010 wieder den alljährlichen Frühjahr-Kleiderbasar im Gräbinger
Bürgerhaus. Ein Plakat hängt am „Schwarzen Brett“ im Kindergarten.
Der Kinderflohmarkt findet dieses Jahr am 08.05.2010 im Garten des Kindergarten Pfiffikus
statt. Handzettel werden noch separat verteilt.
Zum Schluß möchten wir die bisherige angenehme und offene Zusammenarbeit mit dem
Personal des Kindergartens nicht unerwähnt lassen und freuen uns auf die weitere
Zusammenarbeit.
Der Elternbeirat ist auch ONLINE präsent. Sie können sich auf der Internetseite der
Gemeinde Graben www.graben.de über Informationen, Änderungen und Mitteilung des
Elternbeirats informieren. Außerdem besteht dort die Möglichkeit, konstruktive Kritik, Lob
und Wünsche per Mail dem Elternbeirat mitzuteilen. Mitteilungen des Elternbeirats werden
aber auch weiterhin am „Schwarzen Brett“ aushängen. Um den Kontakt zu den Eltern nicht zu
verlieren, würden wir es aber grundsätzlich vorziehen, dass Sie uns persönlich ansprechen.
Kurzinfo zu unseren Finanzen: der Kassenstand Mitte Februar betrug 3.619,29 €, abzüglich
253,70 € Kosten für Autos + Spielteppich
Aktueller Kontostand:
3.365,59 €
Der Elternbeirat wünscht allen Kindern, Eltern und dem Kindergartenpersonal einen
wunderschönen Start in den Frühling … und natürlich auch einen fleißigen
Osterhasen!!!!!

Der Elternbeirat des KiGa Pfiffikus

