
Liebe Eltern, 

 

bald ist es so weit, unsere Kinder sind schon ganz aufgeregt! Die bunte Faschingszeit hat begonnen 

und wie man in beiden Zimmern schon sehen kann, dreht sich dieses Mal alles um das Leben am 

Nordpol. Für unsere Faschingsfeier benötigen wir bitte wieder Ihre Unterstützung. Wie jedes Jahr 

hängen wir wieder eine kleine Liste im Vorraum aus. Es wäre sehr schön, wenn sich diese wieder 

schnell füllen würde. Ein Herzliches Dankeschön hierfür schon im Voraus.  

 

Unsere „große“ Faschingsfeier findet am unsinnigen Donnerstag, 20.02.2020 statt. Die Kinder dürfen 

sich so verkleiden, wie es ihnen gefällt. Selbstverständlich dürfen Cowboys, Indianer, Piraten usw. 

auch das passende Equipment mitbringen – aber bitte ohne Munition 😊! Wir treffen uns in unseren 

Gruppen und ziehen dann gegen 11:00 Uhr in die Turnhalle, wo wir miteinander spielen, tanzen und 

ganz viel Spaß haben werden. Die Abholzeit findet wie gewohnt statt. Zum Essen gibt es das, was auf 

unserer Mitbring-Liste steht. Wenn Ihrem Kind dies schmeckt, benötigt es eigentlich nur eine 

Trinkflasche. Ansonsten einfach wie gewohnt eine kleine Brotzeit einpacken. 

 

Am Freitag feiern wir dann unseren themenbezogenen Fasching. Ihre Kinder kommen einfach ganz 

normal bekleidet in den Kindergarten. Das Verkleiden/Schminken (wenn gewünscht) übernehmen 

wir 😊. An diesem Tag bitte ganz normal die Brotzeittasche mitbringen. Es wird zwar eine Kleinigkeit 

geben, aber eben nur eine Kleinigkeit.  

 

Am Rosenmontag und Faschingsdienstag dürfen Ihre Kinder, falls sie keine Ferien machen, gerne 

nochmal verkleidet in den Kindergarten kommen.  

 

Auf eine bunte Faschingszeit freuen sich ihre Kinder und natürlich das Kindergartenteam 

 

 

 

Zur besseren Planung der „Faschingsferien“ möchten wir gerne wissen, wie viele Kinder kommen. 

Bitte füllen Sie den Abschnitt aus und bringen Sie diesen bis spät. 12.02.2020 wieder mit in den 

Kindergarten. 

 

o Mein Kind kommt die ganze Woche in den Kindergarten 

 

o Mein Kind kommt an folgenden Tagen in den Kindergarten: 

 

 

o Mein Kind macht Ferien 

 

 

Name des Kindes/der Kinder:___________________________________________________ 

 

 

Unterschrift der Eltern:________________________________________________________ 


