
 

 

 
 

 
 
 
Liebe Eltern, 
 
bald ist es wieder soweit - Es beginnt die närrische Zeit.  
 

Im diesem Jahr haben wir ein besonderes Highlight. In der Fastnachtswoche vom  
25.02.19 bis 29.02.19 starten wir ein buntes Programm, wo für jeden Jecken etwas dabei 
ist. Für den Ablauf wird ein Plakat erstellt, woraus Sie genauere Informationen entnehmen 
können. Die Kinder dürfen sich in dieser Woche jeden Tag kostümieren. 
 
Die jährliche Party startet wie gewohnt am Weiberdonnerstag, den 28.02.2019. 
 

Los geht es um 08:45 Uhr mit dem Morgenkreis in den Gruppen. Dort können die Kinder in 
Ruhe ankommen. Anschließend treffen wir uns alle gemeinsam in der Turnhalle, wo wir den 
Ablauf des Tages und die Regeln besprechen. Jeder der möchte hat noch die Möglichkeit sich 
im seinem Kostüm zu präsentieren. 
Im Anschluss daran starten einzelne Workshops in den Gruppen. In der Tigergruppe wird  
wie in jedem Jahr das Büffet aufgebaut, dort können die Kinder sich nach Herzenslust 
bedienen.  
An den einzelnen Gruppen hängen dazu Listen aus, in die Sie sich gerne eintragen können. 
Wir würden uns freuen, wenn sich viele Eltern beteiligen und das Büfett mit Ihrer Spende 
bereichern. 
 

Für die Kinder der Marienkäfergruppe endet das bunte Treiben um 12.00 Uhr. 
Bei den jüngeren Kindern (3 jährigen) der anderen Gruppen, bitten wir wie im 
vergangenen Jahr um Absprache bezüglich der Abholzeit mit der Gruppenerzieherin. 
 
Alle anderen Kinder haben die Möglichkeit am diesem Tag die KiTa bis 14.00 Uhr zu 
besuchen.  
Wir bitten Sie darum Ihr Kind in seiner Gruppe bei der Erzieherin an -, bzw. abzumelden  
(bis spätestens 15.02.2019). Kinder die nicht bis 14.00 Uhr bleiben, fahren zur gewohnten 
Zeit mit dem Bus nach Hause oder werden zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr in der 
Turnhalle abgeholt.  
 

 Die KiTa schließt an diesem Tag um 14.00 Uhr! 

 
 

Die Buskinder  haben die Möglichkeit, später als sonst mit dem Bus nach Hause zu kommen: 
13.45 Uhr Schladt  14.00 Uhr Karl, Eisenschmitt, Schwarzenborn 

 

Wir bitten Sie auch in diesem Jahr auf Munition zu verzichten. Bei Verstoß gegen unsere 
Regeln werden Pistolen bei Seite gelegt. Hilfreich ist das Beschriften der Utensilien, sodass 
den Kindern nichts verloren geht. 
 
Vielen Dank für ihre 
Unterstützung! 
 
Auf eine lustige und heitere Fastnachtszeit freut sich das  
 
Team der Kita  
 
Team der KiTa „Spatzennest“  


