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Extrapost vom Elternbeirat

Liebe Eltern,

der Elternbeirat war schon fleißig und startet wieder mit der Organisation des Weihnachts-
basars.

Am 26.11.2020 (Donnerstag vor dem 1. Advent) findet wieder von 8.30 bis 16.30 Uhr 
der Weihnachtsbasar des Kinderhauses auf dem Weilheimer Marienplatz statt. 

 
Für ein gutes Gelingen brauchen wir bitte wieder Eure Mithilfe und Unterstützung. 



Nachstehende Aufzählung ist nur beispielhaft und nicht abschließend... 

❖ Basteln von Weihnachtsartikeln sowie Binden und Dekorieren von Adventskränzen, 
Türkränzen, Gestecken, etc. in unserer Adventswerkstatt (Turnraum) 
Es sind an allen Terminen Ansprechpartnerinnen da, die die Aktionen anleiten und unter-
stützen. Jede und jeder ist herzlich willkommen, es gibt für jeden was zu tun. Coronabe-
dingt sind die Plätze in der Turnhalle zum Basteln begrenzt, daher bieten wir dieses Jahr 
Bastelboxen für Zuhause zum Kränze binden an, mit denen sie uns unterstützen können.

❖ Wir freuen uns über Spenden von Kinderstoff zum Nähen von Mützen, Masken, Loops. 
Wer  uns beim Nähen unterstützen will, bitte meldet euch kurz im Büro.

❖Spenden von selbst gemachten Marmeladen, Eingemachten usw. sind sehr willkommen.

                                         Basteltermine
Donnerstag, 19.11.20 ca. 8:00 - 15:00 Uhr und ca. 20:00 - n. Gusto 

Freitag, 20.11.2019  ca. 8:00 - 15:00 Uhr und ca. 20:00 - n. Gusto 

Montag, 23.11.2019  ca. 8:00 - 15:00 Uhr ca. 20:00 – n. Gusto 

Dienstag, 24.11.2019  ca. 8:00 - 15:00 Uhr und ca. 20:00 - n. Gusto 

                         Vorverkauf im Kindergarten
Geplant ist wieder der Vorverkauf am Mittwoch, den 25.11.2020. 

Genauere Infos folgen.

        Grünspenden
!!! Achtung, wir sammeln auch wieder Grünspenden und Moos !!! Tanne, Thuja, Buchs ... (keine 
Fichte, keine Lärche ) bitte ab dem 14.11. 2020 bereit stellen. Sammelstelle hierfür ist der Garten 
vor dem Turnraum.  

Anliegen vom Elternbeirat: Feuerwehrzufahrt und Rettungsweg für Kranken-
wagen

Wir als Eltern wissen selber, wie kompliziert die Parksituation am Kindergarten ist. Trotz-
dem ist es uns ein großes Anliegen, dass der Rettungsweg zu jeder Zeit frei ist. Wir bitten 
sie daher zum Schutz unserer Kinder, parken sie nicht im Bereich des Rettungsweges. 
Dieser beinhaltet nicht nur die gezackte Linie, sondern den kompletten Platz vor dem Kin-
dergartentor. Ein Parken in zweiter Reihe dort ist ebenfalls nicht zulässig.


