
 

Liebe Familie…………………………, 

mit schnellen Schritten neigt das alte Jahr sich dem Ende zu. Für Eure Planung 

anbei noch die Erinnerung an ein paar Termine: 

 

 

 

Mo-
Mo 

23.12.19- 
06.01.20 

 

Weihnachtsferien – Einrichtung geschlossen! 

Di- 
Mi 

07.01.20- 
08.01.20 

 

Inhouse Fortbildung - Einrichtung geschlossen! 

Mo-
Fr 

13.01.20
17.01.20 

„Skiwoche“: Kinder, die am Skikurs teilnehmen können 
bereits um 11:30 Uhr vom Kiga abgeholt werden. 

Di 14.01.20 19 Uhr: Öffentliche EB- Sitzung in der Kinderkrippe 

Mi 15.01.20 20 Uhr: Elternabend Übergang Kiga - Schule 

Do 30.01.20 Sindri- Puppentheater im Kindergarten 

Mo  10.02.20 Planungsnachmittag: Einrichtung schließt um 13 Uhr 

Di 18.02.20 Faschingsfeier im Kindergarten 

Do 20.02.20 Unsinniger Donnerstag: Faschingsfeier in der 
Schulturnhalle mit Auftritt der Prinzengarde Neubeuern 

Fr 21.02.20 Pyjamaparty im Kindergarten und in der Krippe 

Di 25.02.20 Faschingsdienstag – Einrichtung schließt um 12 Uhr! 

Information zur Abmeldung vom Mittagessen 

Leider kam es in letzter Zeit immer wieder vor, dass es bei der Abmeldung 

vom Mittagessen zu einem Durcheinander kam. Dies bedauern wir sehr und 

geben daher folgende Änderung bekannt:  

Wie bereits bekannt, ist die Abmeldung vom Mittagessen bis Montag der 

vorhergehenden Woche möglich. Ab Januar können Abmeldungen nur noch in 
schriftlicher Form berücksichtigt werden. (Die Form spielt dabei keine Rolle, 

ob auf Papier oder per email). Wir danken Euch für Eure Kooperation und 

hoffen somit auf einen reibungsloseren Ablauf der Bestellungen. 

 



 

Die Geschichte vom kleinen Baumwollfaden 

Es war einmal ein kleiner Baumwollfaden, der hatte Angst, daß es nicht 

ausreicht, so, wie er war: "Für ein Schiffstau bin in viel zu schwach", sagte er 

sich, "und für einen Pullover zu kurz. An Andere anzuknüpfen, habe ich viel zu 
viele Hemmungen. Für eine Stickerei eigne ich mich auch nicht, dazu bin ich zu 

blass und farblos. Ja, wenn ich aus Lurex wäre, dann könnte ich eine Stola 

verzieren oder ein Kleid! Aber so?! Es reicht nicht! Was kann ich schon? 

Niemand braucht mich! Niemand mag mich - und ich mich selbst am 

wenigstens!" So sprach der kleine Baumwollfaden, legte traurige Musik auf und 

fühlte sich ganz niedergeschlagen in seinem Selbstmitleid. 

Da klopfte ein Klümpchen Wachs an seine Tür und 

sagte: "Lass Dich doch nicht so hängen, Du 

Baumwollfaden. Ich hab' da so eine Idee: Wir beide tun 

uns zusammen. Für eine Osterkerze bist Du zwar als 
Docht zu kurz und ich hab' dafür nicht genug Wachs, 

aber für ein Teelicht reicht es allemal. Es ist doch viel 

besser, ein kleines Licht anzuzünden, als immer nur 

über die Dunkelheit zu jammern!" 

Da war der kleine Baumwollfaden ganz glücklich, tat sich mit dem Klümpchen 

Wachs zusammen und sagte: "Nun hat mein Dasein doch einen Sinn!" 

Und wer weiß, vielleicht gibt es in der Welt noch mehr kurze Baumwollfäden 

und kleine Wachsklümpchen, die sich zusammentun könnten, um der Welt zu 

leuchten. 

 

Ganz herzlich möchten wir uns bei unserem fleißigen Elternbeirat und allen 

Mamas bedanken, die uns durch die „Krankheitszeit“ der letzten Wochen 

intensiv unterstützt haben! Ein herzliches DANKESCHÖN!!! 

Wir wünschen Euch und Euren Familien ein schönes, gesegnetes 

Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und ein gesundes Neues Jahr 2020! 

Euer Samerberger Kindergarten- und Krippenteam 

 


