
Ein gesundes Neues Jahr 2022 aus der Mittagsbetreuung

Das Team der Mittags- und Hausaufgabenbetreuung und der Ferienbetreuung wünscht Ihnen, liebe Eltern der Kinder aus der 
Grundschule Veitsbronn sowie Ihnen liebe Leser und Leserinnen ein gesundes und glückliches Jahr 2022.

In den Monaten November und Dezember verwandelte sich
unsere Mittagsbetreuung in eine Weihnachtswerkstatt.
Zusammen mit den Kindern wurde weihnachtliche
Dekoration aus Upcycle-Materialien gebastelt, die eigentlich
am Veitsbronner Adventsmarkt verkauft werden sollten.
Leider durfte dieser nicht stattfinden. Somit haben wir die
schönen Sachen gut verpackt eingelagert und hoffen auf
einen Adventsmarkt in diesem Jahr.
Ebenso gestalteten die Mitti-Kinder ihren Adventskalender 
aus Tetra-Pack.  Es wurde die farbige Außenhaut abgezogen
und mit verschiedenen weihnachtlichen Motiven zu einem
Elche, Weihnachtsmann oder Weihnachtsbaum verwandelt.
Wir versteckten noch eine kleine Überraschung in den Tüten
und alles wurde an unseren Dekobaum aufgehängt.
Unsere Kinder  bemalten, mit uns, fleißig fast hundert
Eierkartons grün an. Aus diesen gestalteten wir einen
Weihnachtsbaum, der den Flur der Betreuung zierte. Ebenso
verwandelten sich die Fenster der Betreuungsräume wieder
in einen Adventskalender, in dem in jedem Fenster eine
weihnachtlich gestaltete Kerze aus Papier hängt, die an dem
entsprechenden Tag eine Flamme angeklebt bekommen hat.
Das Adventsfenster für den 20.Dezember  im
Eingangsbereich der Mittelschule wurde liebevoll dekoriert und eine Weihnachtsgeschichte zum selber lesen mit aufgehängt. 
Die Kinder waren so im Bastelfieber, dass sie noch mit Begeisterung ein kleines Weihnachtsgeschenk für ihre Eltern bastelten.

In der Vorweihnachtszeit wurde jeden Tag beim Mittagsessen eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen.

Achtung, wichtige Information:
Die Ferienbetreuung dürfen alle Kinder in Anspruch nehmen, die die Erich Kästner Grundschule besuchen. Bei Interesse 
können Sie, liebe Eltern,  gerne Kontakt zu uns Betreuern aufnehmen, bzw. das Anmeldeformular für die Ferienbetreuung 
auf der Schulhomepage unter Ferienbetreuung→Anmeldung Ferienbetreuung herunterladen und uns zukommen lassen.

Die nächste Ferienbetreuung findet in den Faschingsferien 2022 statt. Bitte jetzt anmelden.

Schöne sonnige Grüße und bleiben Sie gesund 
das Mittags- und Ferienbetreuungs-Team


