Celler Straße 3 – 29392 Wesendorf – info@foerderverein-kita-wesendorf.de

Liebe Eltern,
erst einmal möchten wir Ihre Kinder und Sie recht herzlich im neuen KiTa-Jahr begrüßen!!!
Wir möchten uns kurz den Eltern vorstellen, die uns und unsere Arbeit noch nicht kennen.
Der Förderverein, in unserem Kindergarten, plant und veranstaltet Feste, wie das Lichterfest,
Oma-Opa-Tag oder organisiert jährlich den Fotografen und das Theater im Kindergarten. Auch
haben wir mit Hilfe von Spenden bislang eine große Kinderbücherei aufbauen können.
Sollte Sie dies ansprechen und Sie organisieren gerne oder möchten einfach nur unterstützen?

Dann kommen Sie zur nächsten Mitgliederversammlung!
Am 20.08.2018 hat der Vorstand über das KiTa-Jahr 2018/19 gesprochen und folgende
Veranstaltungen sind geplant:

16.10.2018
24.10.2018
30.10.2018
06.11.2018
09.12.2018
30.03.2019
13.06.2019

der Fotograf kommt!
gemeinsames Laterne basteln für das Lichterfest
(nach vorheriger Anmeldung)
Lichterfest mit Tombola
Verkauf der Fotos
Auftritt unseres Kinderchores auf dem
Weihnachtsmarkt in Wesendorf
Klamottenbasar (Anmeldungen für den Verkauf
erforderlich)
Sommerfest mit Tombola

Für den 16.10.2018 sind mit dem Fotografen bei gutem Wetter Ausnahmenaufnahmen
geplant. Sollte das Wetter nicht so gut sein, werden drinnen Fotos gemacht. Ab 14 Uhr wird
der Fotograf Geschwisterfotos machen. Die Liste zum Eintragen der Geschwisterfotos wird –
wie immer – kurz vor dem Termin ausgehängt.
Weiter wird auch der Förderverein mit der Feuerwehr, Polizei und dem Rettungsdienst einen
Termin zur Besichtigung der Fahrzeuge im Kindergarten vereinbaren. Diese stehen zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Sollten Sie sich schon jetzt für das gemeinsame Laterne basteln oder dem Klamottenbasar
interessieren, können Sie sich gerne unter info@foerderverein-kita-wesendorf.de anmelden
oder weitere Informationen holen!
Gerne möchte ich Sie nochmal an unsere Aktion „Einfach mal was Gutes tun…“ erinnern.
www.schulengel.de
www.bildungsspender.de
www.smile.amazon.de
Dort wählen Sie als Bildungseinrichtung „Förderverein KiTa Wesendorf Fuhrenmoor e.V.“
aus; wählen Ihren Shop aus bei dem Sie bestellen möchten und tätigen, ohne Mehrkosten,
Ihren Einkauf. Automatisch wird von dem Shop ein Prozentanteil Ihres Umsatzes als Spende
an uns getätigt. Ohne Mehraufwand; ohne Mehrkosten! Ganz einfach!
Alle Informationen werden weiterhin an unserer Pinnwand in der Turnhalle und in der Krippe
ausgehängt. Bei Fragen können Sie uns aber auch gerne ansprechen.
Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Unterstützung und würden uns freuen, Sie bei der
nächsten Mitgliederversammlung des Fördervereins begrüßen zu dürfen.
Viele Grüße

Corinna Buer
1.Vorsitzende des
Fördervereins KiTa Wesendorf Fuhrenmoor e.V.

