Mellingen, Oktober 2020

Information zum 2 . Quartal

Liebe Eltern
Wir durften mit den Kindern einen tollen Start in der Spielgruppe erleben. Nun freuen wir uns auf
viele erlebnisreiche, lustige und schöne Momente in der Spielgruppe. Im zweiten Quartal steht die
Weihnachtszeit vor der Tür. Diese Zeit ist für die Kinder eine wunderschöne Erfahrung. Auch wir in
der Spielgruppe möchten diese Zeit mit Euren Kindern geniessen.
Dazu haben wir für Euch folgende Informationen:

Information Covid-19
Unser Schutzkonzept der Spielgruppe werden wir bis auf weiteres umsetzten. Ein grosses Dankeschön
an euch Eltern für die tolle Mitarbeit und Umsetzung. Bitte zögert bei Fragen nicht und kommt auf uns
zu.

Information Erweiterungsbau Alterszentrum
Am Montag 26. Oktober 2020 startet der Erweiterungsbau im Alterszentrum. Der Haupteingang wird
Richtung Reuss versetzt und wir werden den Treffpunkt zum Bringen/Abholen Draussen vor dem
Haupteingang machen. Es wird in der Zeit des Baues nicht genügend Parkmöglichkeiten haben, daher
bitten wir euch wenn möglich zu Fuss / Velo in die Spielgruppe zu kommen , vielen Dank!

Samichlauswoche vom 30.11. – 4.12. Dezember 2020
In dieser Woche möchten wir gemeinsam mit den Kindern in den einzelnen Gruppen eine kleine
Samichlausfeier gestalten. (Der Samichlaus kommt nicht in die Spielgruppe / Wald )
Mit der „Drinnen-Draussen Gruppe“ werden wir am Montag 30.November 2020 in den Wald gehen.
Der Samichlaus wird für ein Znüni sorgen, daher keine Rucksäcke mitgeben. Wir treffen uns bei der
Hevo, bitte die Parkplätze der blauen Zone Heitersberg benutzen, Danke.

Adventsfenster „Jung & Alt“ am 2 . Dezember 2020
Unser Adventsfenster, das wir auch in diesem Jahr wieder mit dem Alterszentrum gemeinsam
gestalten, starten in Kürze die Bastelarbeiten. Wir werden mit den Kindern und den Bewohnern
separat (Corona – Virus) Werken und Basteln für unser Fenster.

Am Mittwoch 2. Dezember wird es das erste Mal leuchten !
Leider wird es keine offizielle Öffnung und Feier geben, da wir die Vorschriften des BAG in
diesem Rahmen nicht einhalten können. Trotzdem haben wir beschlossen das es gerade umso
mehr in dieser Zeit schön ist ein Weihnachtsfenster leuchten zu lassen.

Weihnachtssingen für die Bewohner im Alterszentrum
Am Mittwoch 16. Dezember 2020 werden wir mit der „Musikgruppe“ für die Bewohner im
Alterszentrum ein weihnachtliches Konzert vortragen! (Nur für die Bewohner )
Die Weihnachtsferien beginnen am 21. Dezember 2020 und im neuen Jahr starten wir wieder ab
Montag 4. Januar 2021. Wir freuen uns auf eine schöne Adventszeit mit den Kindern und wünschen
Euch eine gesunde und wunderschöne vorweihnachtliche Zeit.
Liebe Grüsse
Raquel, Manuela, Hanim und Melanie

