Liebe Waldfamilien,
auch wir, der Elternbeirat möchten Euch im neuen Kindergartenjahr willkommen heißen und
wünschen allen einen guten Start.
Rückblick:
Im Juli hatten wir die Möglichkeit bekommen, dass der Elternbeirat den Kindergarten am
14- tägig stattfindenden Bauernmarkt präsentieren darf. Kurzfristig fanden im Wald
Bastelaktionen von Kinder und Erziehern statt.
Der Markt war ein Erfolg. Besonders beliebt waren die Holzscheiben mit den roten
„Fadenherzen“ , die unsere Kinder mit viel Liebe im Wald gehämmert haben.
Die Eltern des Elternbeirats haben die verwendeten Materialien als Spende zur Verfügung
gestellt, sodass ein Erlös von 240€ zustande gekommen ist. Hierfür wurden zum
Kindergartenstart 3 neue Kamishibai-Geschichten angeschafft.

Im November wollen wir uns wieder auf dem Bauernmarkt repräsentieren und gebastelte
Sachen anbieten. Dazu bitten wir um die Mithilfe aller Eltern. Wenn die aktuellen Vorschriften
es erlauben, soll ein Basteltag mit Kindern und Eltern stattfinden. In dieser Zeit können dann
Kränze gebunden werden, Filzbäume, oder andere diverse Dekoartikel gebastelt werden, die
wir dann verkaufen wollen. Genauere Informationen folgen zu gegebener Zeit.
Vorankündigung:
Auch im kommenden Sommer bekommen wir wieder Besuch vom Fotostudio
„Traumaugenblicke“. Nach Rücksprache wurde als Termin der 22.Juni 2022 vereinbart. (je nach
Wetterlage kann es sein, dass der Termin kurzfristig verschoben werden muss.)
Die Kosten für die Bilder werden wie gewohnt bereits vorher frühzeitig eingesammelt.
Leider war es uns im letzten Jahr nicht möglich Elternabende/ Aktivitäten oder Ausflüge
stattfinden zu lassen. Wir alle hoffen, dass sich die Zeiten wieder ändern und dies künftig
wieder möglich sein wird.
Bereits jetzt haben wir uns mit den Erziehern Gedanken darüber gemacht und bei der
„Jugendfreizeitstätte in Haslbach“ angefragt. Wünschenswert wäre, wenn die Kinder den Tag
mit den Erziehern verbringen können und die Familien abends zu einem schönen Grillfest

dazustoßen. Leider ist die Nachfrage nach Terminen in Haslbach sehr groß. Wir hoffen aber auf
eine baldige positive Rückmeldung der Stadt Regensburg, zu der die Jugendfreizeitstätte
gehört.
Uns liegt viel daran, dass künftige Anliegen oder Probleme zeitnah und direkt angesprochen
werden. Hierfür steht der Elternbeirat als Ansprechperson oder als Vermittler jederzeit
persönlich oder telefonisch zur Verfügung.
Angela: 0152 09179571
Monika: 0160 7596127
Beatrix: 0151 54723496

