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Liebe Eltern, 
 

Die letzten Wochen in der Kita nehmen ihren Lauf. Zum Ende hin, haben wir vor allem für die 
größeren Kinder nochmal ein paar Highlights! Wie z.B. die Vorschulwünsche, den Abend in der 
Kita und dem dazugehörigen Schutzengelgottesdienst, „Mama Muh“ in der Bücherei und noch 
so einiges.  
 
In den einzelnen Gruppen finden in der letzten Kita-Woche noch die sogenannten 
„Rausschmeißfeste“ für die „Großen“ statt. Dazu eingeladen sind herzlich die Eltern der 
jeweiligen Vorschulkinder. Termine, Uhrzeiten und Näheres erfahren Sie in den jeweiligen 
Gruppen. 

Anstehende Termine im Juli: 
 

Unser Sommerfest am Samstag, den 06.Juli 2019 ist ein Höhepunkt für alle Beteiligten! 
Wir bitten Sie die Kinder an diesem Tag um 15.30h in die jeweilige Gruppe zu bringen. 

Die Aufführung findet dann um 16Uhr im Rondell vor dem Haus am Ölberg statt! 
(Weitere Infos entnehmen Sie bitte den Plakaten) 

 
Am Dienstag, den 02.07.2019 um 9.00Uhr besuchen alle Vorschulkinder die Grundschule am 
Goetheplatz und dürfen dort an einer Unterrichtsstunde teilnehmen. 
 
Dienstag, den 09.07.2019 um 9.30Uhr findet für alle „Großen“ ein Musikprojekt in unserem 
Turnraum statt, welches vom Gymnasium aus, organisiert und durchgeführt wird. 
 
Das Praktikumsjahr von Nathalie Philipp und Anna Wilhelm geht nun auch zu Ende. Wir 
wünschen beiden alles Gute für den weiteren beruflichen Werdegang. Unseren „Großen“ 
wünschen wir einen guten Start in der Schule. Und allen Familien einen wunderschönen 
Sommer!  
 
Ein herzliches Dankeschön geht an unsere stillen Helfer, die fleißigen Einkäufer, dem 
Elternbeirat und alle, die uns in diesem Jahr so toll unterstützt haben.  
 
 
Das diesjährige Gemeindefest findet am Samstag, den 20.07.2019 um 14.30Uhr statt! Dazu 

sind alle Familien recht herzlich eingeladen! 
 
Abschließen werden wir dieses Jahr mit einem Gottesdienst am Donnerstag, den 25.Juli um 10 
Uhr in unserer Martin-Luther-Kirche. Auch hierzu laden wir Sie herzlichst ein. 
 
WE ARE FAMILY –  Herzliche Einladung zum Familiengottesdienst am Sonntag den 7. Juli um 
9:30 Uhr in der Martin-Luther-Kirche. 
 
 
 


