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Liebe Eltern,

zum Monatsende ist wieder ein neuer Elternbrief
zusammengekommen – heute überreicht von Superman, Batman und Co.
Kinder: Im November beginnt die Kindergartenzeit
für vier Neulinge in der Regenbogengruppe: So
freuen wir uns über Jasmin Duscha, Leo Miguel
Klabuhn, Kristian Slojo und Kaya Nisanur. Die vier
werden zusammen mit Stefan Remberg aus der Regentröpfchengruppe als Peergruppe eingewöhnt.
Herzlich willkommen bei uns!
Personal: Wie im Elternabend angekündigt ist Frau
Rack bis 8. Dezember nicht im Kindergarten. Frau
Böhmerle wird in dieser Zeit für alle Belange zuständig sein und alles sicher bestens regeln.
Frau Schweizer verbringt bis Ende Dezember eine
Praktikumszeit in unserer Kleinkindgruppe. Im Rahmen ihrer Ausbildung soll sie in einem gewissen
Umfang auch Erfahrungen mit Kindern unter drei
Jahren sammeln.
Namensänderung: Vor nicht allzu langer Zeit regten
wir einen Austausch mit dem Träger und dem Kirchengemeinderat an, ob der Name „Erlach“ für
unseren Kindergarten noch wirklich passend ist. Wir sind seit bald 4 Jahren nicht mehr auf der
Gemarkung „Erlach“, sondern „Lindach“. Die Zugehörigkeit zur kath. Kirchengemeinde in Echterdingen erschloss sich bisher nicht aus dem Namen unseres Hauses.
Unsere Überlegungen wurden gerne aufgegriffen und miteinander diskutiert. Auch wenn Namen
etwas Prägendes und Vertrautes sind, entschlossen wir uns mit dem Kirchengemeinderat doch zu
einer Änderung: unsere KiTa heißt ab jetzt „St. Gabriel“. Es wird noch etwas dauern, bis alles daraufhin umgeändert und ein neues Logo entstanden ist, aber es gilt nun offiziell.
Der Name ist in christlichen und auch nichtchristlichen Glaubensgemeinschaften bekannt als Name eines Engels, der als Botschafter Gottes aufgefasst wird. Aus der Kunstgeschichte kennt man
viele Darstellungen der Szene, als er Maria ankündigt, dass sie die Mutter von Jesus sein wird.
In der Bibel, im Alten wie auch Neuen Testament, werden nur drei Engel namentlich aufgeführt
und als herausragende Botschafter vorgestellt: Michael, Gabriel und Raphael.
So freuen wir uns, dass wir zudem mit unserem neuen Namen auch das Trio dieser Engel in unserer Seelsorgeeinheit ergänzen: Zu unserer Kirche St. Raphael und dem Kindergarten St. Michael gibt es nun den Kindergarten St. Gabriel.
Turnen In der kommenden Woche können wir nicht in die Schulturnhalle. Es sind Herbstferien
und alle Schulgebäude sind geschlossen.
Sonstiges: Zu unserem Leidwesen hat sich der Kleiderständer vor der Infowand im Eingangsbereich mit namenlosen Jacken und einigen Hosen immer noch nicht wirklich geleert. Bitte laufen
Sie nicht nur daran vorbei! Wir sortieren Ende nächster Woche alles aus.
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Homepage: Diese Woche besuchten Frau Rack und Frau Böhmerle zusammen mit einer ganzen
Reihe weiterer Teilnehmer aus der Seelsorgeeinheit einen Schulungsabend zum Kennenlernen
der Homepagestrukturen und dem Umgang mit den Modulen. Es wurde ein langer Abend und wir
spürten eine gewisse Ungeübtheit mit solchen Tätigkeiten. Nun sind wir dabei, die Inhalte der Module zu formulieren und zu gestalten. Anfang Dezember findet ein weiterer Termin statt um letzte
Fragen vor dem Start ins Netz zu besprechen und zusätzliche Tipps zur Homepagepflege zu erhalten.
Spätestens im Januar 2018 werden wir im Internet wieder zu finden und mit vielen Infos vertreten
sein.
Caterer: Wir nehmen zusammen mit Firma Stollsteimer an einigen Tagungen zur Erstellung eines
Beratungskonzeptmodells teil, bei dem Kitas und Caterer mit Blick auf die Kinder enger und besser zusammenarbeiten wollen. Anfang November findet die Auftaktveranstaltung statt.
Termine:
• 06.Nov.17 Besuchernachmittag für interessierte, neue Eltern
• 08.Nov. 17 Elternabend nur für Eltern der Löwenkinder zusammen mit der Lindachschule
• 13. Nov. 17 St. Martinsfeier in der St. Raphael Kirche um 17:00h. Einladung hängt aus.
• 17. Nov. 17 Vorlesetag in der Mehrzweckhalle im Kindergarten. Vorleser sind willkommen!
• 21. Nov. 17 Thematisches Elterncafé am Nachmittag
• 01. Dez. 17 Erstes Adventsstündchen um 11:30h, zu dem Sie wieder eingeladen sind.
Bitte beachten Sie Aushänge an der Infowand, die Sie über die jeweiligen Details informieren

Zum Abschluss nun noch herzliche Grüße an Sie alle,
Ihr St. Gabriel Team

