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Liebe Eltern,

vielen vollgefüllten Kisten zeigen uns, wie sehr

der nasse und kalte November ist zu Ende. Mit
unseren Aktionen und Ereignissen haben wir uns
diese Zeit schön gestaltet.

das Engagement da ist, anderen etwas Gutes zu
tun

und Kindern

in

armen

Regionen

einen

Glücksmoment an Weihnachten zu machen.
3. Zahnarzt

1. St. Martin
Der Zahnarzt Dr. Ketterer aus Herrsching hat unVoller Aufregung haben die Kinder auf St. Martin

sere Kita besucht und mit den Kindern über die

hin gefiebert. Die Laternen standen fertig bereit

Zahnhygiene gesprochen. Er hat in den Gruppen

und alles war fertig geplant. Auch die Vorschul-

gezeigt, wie man richtig seine Zähne putzt und

kinder haben im Vorfeld ihr Theaterstück fleißig

wie wichtig es ist, sich nach jedem Essen die Zäh-

einstudiert. Ziemlich spontan mussten wir unser

ne zu putzen. Begeistert waren die Kinder mit

St. Martinsfest umplanen, sodass wir trotz der

ihrer geschenkten Zahnbürste am üben und ha-

neuen Auflagen feiern konnten. Am 11.11. war es

ben Geschrubbt, was das Zeug hält.

dann soweit. Der Martinszug gleich in der Früh
kam sehr gut bei den Kindern an und sie haben

Jedem Kind wurde ein Bescheid mitgegeben, auf

aus vollem Halse die Lieder gesungen. Auch der

dem Sie bei den zwei jährlichen Zahnarztbesu-

St. Martin ritt mit seinem Pferd voran. An der Kita

chen Stempel sammeln können. Diese sammeln

angekommen haben uns die Vorschulkinder ihr

wir in der Kita und kleben sie auf ein Plakat, mit

Theaterstück vorgespielt. Zum Schluss hat jede

dem wir Preise für die Kita gewinnen können. Wir

Gruppe ihre Martinsgänse geteilt und gemeinsam

zählen auf Ihre tatkräftige Unterstützung.

Brotzeit gemacht.

4. neue Garderobe

2. Weihnachten im Schuhkarton
Die diesjährige Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ war ein voller Erfolg. Es kamen zahlreiche
Geschenke für die Kisten bei uns an. Gemeinsam
mit den Kindern haben wir die Kisten befüllt.
Durch diese Aktion ist es für die Kinder greifbarer, was es heißt etwas zu „spenden“ oder jemandem eine Freude zu machen. Die Kinder waren
sehr aufgeregt und haben überlegt, wie das Kind
wohl auf seinen Karton reagieren wird.
Es ist schön zu sehen, dass
sich so viele Familien einge-

Nach langem Warten
ist

endlich

unsere

neue Garderobe angekommen. Mit Freuden
haben wir uns von der
alten Garderobe verabschiedet,

die

uns

viele Jahre treu gedient hat. Die Kinder haben sich
sehr über die Neuheit gefreut und gleich begeistert ihren Platz gesucht.
5. Zitat

„Alle großen Leute waren einmal Kinder,
aber nur wenige erinnern sich daran.“

bracht haben. Mit einer gekauften Kleinigkeit oder so-

der kleine Prinz

gar einer selbst gepackten
Kiste. Vielen Dank dafür! Die

Lisa Westermayr mit dem gesamten Kita –Team

