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Liebe Eltern,  
 
zusammen mit diesem freundlichen Bischof Nikolaus und ein 
paar kleinen Engeln grüßen wir Sie zum Jahresende mit dem 
letzten Elternbrief für 2017.  
 

Adventszeit:Die Gruppenräume sind wieder jahreszeitlich ge-
schmückt und sorgen zusammen mit dem Adventskranz, dem 
Adventskalenderbäumchen und dem Adventsweg für die (in 
Deutschland so typische) heimelige und liebevolle Atmosphäre 
in dieser Zeit. Jeden Tag gibt es eine Adventskalenderge-
schichte, die in diesem Jahr vom Engel Gabriel erzählt wird. Er 
hatte den Auftrag, Maria zu fragen, ob sie die Mutter von Jesus 
werden möchte. Da Maria „ja“ sagte, erzählt er nun alles, was 
sich nach seinem ersten Besuch bei Maria dann noch so zuge-
tragen hat…. 
Jede Woche gibt es ein neues Angebot aus der Weihnachts-
werkstatt, das die Kinder mit nach Hause nehmen können. 
 
Kinder: Die Regenbogenkinder haben mit den Zwillingen Ma-
ra-Su und Henry Ungerer zwei neue Gruppenmitglieder erhal-
ten. Der ganzen Familie ein herzliches Willkommen in unserem 

Kindergarten! 

 
Personal: Dem Aushang an der Infowand konnten 
Sie schon entnehmen, dass Frau Petrovic bis auf 
Weiteres beruflich pausieren muss. Herr Miemelauer 
und Frau Rack, die ja zusammen mit Frau Petrovic in 
der Sonnenstrahlengruppe waren,  führen die Gruppe 
mit den beiden PIA-Auszubildenden, Herr Kehl und 
Frau Schweizer, weiter. 
Frau Rack ist wieder aus ihrer Urlaubspause zurück. 
 
Ablauf und Folgeantrag der Stadtpässe, Mittagessensgutscheine etc: Mit dem Ende des Ka-
lenderjahres laufen diese Vergünstigungsdokumente in der Regel ab. Wir bitten Sie jetzt schon, 
sich rechtzeitig um Folgeanträge zu bemühen.  
Durch die Feiertage und durch Nachweisdokumente, die das Bürgeramt von Ihnen benötigt und 
die Sie vor Weihnachten vielleicht nicht mehr organisieren können –  räumen wir Ihnen bis zum 
13.Januar 2018 noch die Möglichkeit ein, die Familien-unterstützenden Dokumente bei uns einzu-
reichen. 
Später eingehende Dokumente können dann erst für den Monat März 2018 berücksichtigt werden. 
 
Mittagessenslisten: Die aushängenden Listen vor dem Speisezimmer beziehen sich immer auf 
den Folgemonat – nicht den laufenden! Die Listen werden am Monatsanfang angepinnt, um den 
13./14. des Monats abgehängt und in die Abrechnungsdateien eingetragen, die zur Monatsmitte 
dann an die Kirchenpflege weitergehen. Vorgenommene oder nicht vorgenommene Änderungen 
können danach leider nicht mehr berücksichtigt werden.  
Besonders für Schulferienzeiten bitten wir Sie, rechtzeitig zu planen, ob Ihr Kind in den Kindergar-
ten kommt oder bei Bruder/Schwester zuhause bleibt. Ganz offen dürfen wir Ihnen berichten, dass 
wir in solchen Ferientagen der Schule schon die Situation hatten, dass 34 Kinder zum Essen an-
gemeldet waren (das dann auch bestellt wurde!) und nur 17 Mittagessens-Kinder tatsächlich in 
den Kindergarten kamen…. Es kostet Sie unnötiges Geld und es ist so bedauerlich, wenn dann 
Essensreste Eimerweise entsorgt werden müssen! 
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Turnen: Am 11. Januar 18 können wir NICHT zum Turnen in die Schulsporthalle. Die Zuschauer-

tribünen werden gewartet.  

Homepage: Am Montag, den 18.Dezember, ist es soweit!  Unsere Homepage geht ans Netz 
und Sie können somit ab nächster Woche auch auf unserer Internetseite stöbern. Es war ein lan-
ger Weg, aber – wie man so sagt – wo ein Weg ist, ist auch ein Ziel…  
Sie finden uns unter „kath. Kirchengemeinde Leinfelden-Echterdingen“ über den Button „Kinder-
gärten“… Denken Sie daran, dass wir dort nicht mehr unter „Erlach Kindergarten“ laufen, sondern 
unter unserem neuen Namen „(kath. Kindergarten) St. Gabriel“ 

Termine:  
Dezember 2017 

• 22.12.17 Letztes Adventsstündchen um 11:30h und Abschied in die Weihnachtsferien  

• 23.12.17 – 01.01.18 Weihnachtsferien  

Januar 2018 

• 02.01.18 Erster Tag im Kindergarten im neuen Jahr 

• 02.01.18 kleine Bescherungsfeier in jeder Gruppe 

• 04.01.18 Die Sternsingerkinder kommen in den Kindergarten (nachmittags) 

• 08.01.18 kleine Segensfeier zum Jahresbeginn mit Pfr.Ruppert (ev.Kirche) und Frau  
               Schiebel (kath. Gemeindereferentin) mit den Kindern beider Kitas 

• 08.01.18 die Kinder entscheiden sich für ihr persönliches  Projekt innerhalb des Themas  
               „Ritter, Burgen und das Leben im Mittelalter“ 

• 08.01.18 Besuchernachmittag für neue, interessierte Eltern 14:30h -16:00h 

• 11.01.18 kein Turnen in der Schulsporthalle. Wartung der Tribünen 

• 12.01.18 Frühstücksbuffet in allen Gruppen (Bitte Aushang beachten) 

• 25.01.18 Elterncafé am Nachmittag zum Austausch und Entspannen 

• 26.01.18 Lehrprobe unserer PIA-Auszubildenden Fr. Schweizer 

Vorab-Information 

• 15.02.18  Anmeldeschluss für das kommende Kindergartenjahr (2018-2019) 

• Zur Erinnerung: Schließtag wegen einer Inhouse Fortbildung aller päd. Mitarbeiter am  
26. Februar 2018 

• Schuluntersuchung der jetzigen „Hasen“ (Schulstart 2019) durch das Gesundheitsamt am 
8. und 9. sowie 12. März 2018. 

• Schulanmeldung für die Löwen zum Sept. 2018 im März 2018 

• 24.02.18 Fest mit allen Familien und unserem Träger zum neuen Namen („St. Gabriel“) 

Zum Abschluss wünschen wir Ihnen noch eine schöne letzte Adventswoche, ein frohes Weih-
nachtsfest mit Ihren Angehörigen und natürlich viele ruhige und erholsame Tage zwischen den 
Jahren,                                                     
                                                                                                                     Ihr St. Gabriel Team 


