
Liebe Eltern, 

nach anfänglichen Schwierigkeiten Anfang des Jahres können wir freudestrahlend sagen: Unsere 

Michaela ist wieder im Haus und alle erkrankten Erzieherinnen ebenfalls. Nochmal ein großes 

Dankeschön für eure Unterstützung im Letzen Jahr.  

Wir können nun auch mit großer Freude mitteilen, dass Kerstin nach Karneval mit ihrer 

Wiedereingliederung startet. Anna´s Schultage Donnerstages und Freitags fallen ab jetzt weg, Sie 

unterstützt uns nun an allen Tagen in der Woche.  

Wie ihr ja wisst, findet täglich unsere kleine Nachmittagssnackrunde ab 14:30 Uhr statt. Damit für die 

Kinder eine gemütliche Atmosphäre herrscht, würden wir euch bitten, eure Kinder entweder bis 14:15 

Uhr abzuholen oder erst wieder ab 15 Uhr, dann hat jeder die Zeit seinen Snack zu genießen. Danke! 

Die Freilichtbühne Bellenberg hat sich gemeldet und lädt uns am Dienstag, den 13.06.2023 zu ihrem 

neuen Stück Cinderella ein. Wir von der Kita würden gerne mit euch und euren Kindern daran 

teilnehmen, letztes Jahr war das Stück Madagaskar unglaublich witzig. Wer eine Karte erwerben 

möchte, trägt sich bitte im Windfang in die Liste ein.  

Bald ist es für die Vorschulkinder so weit, sie dürfen mit einer Erzieherin ihre Grundschule besuchen. 

Die Vinsebecker Grundschule hat uns am 03.05. ab 9:00 Uhr eingeladen. Die Steinheimer Grundschule 

meldet sich, sobald ein Termin feststeht. 

Steinheim ist wieder auf Hochtouren, seit dem 11.11.2022 laufen viele Vorbereitungen, auch wir in 
der Kita wollen uns so langsam auf Karneval einstimmen. Die Steinheimer wollen das Musical „Man 
Teou“ aufführen und wir begeben uns in die Unterwasserwelt:  

 

In unserer Unterwasserwelt kommt jeder so wies ihm gefällt, 

hier könnt ihr bunte Fische sehn, 

 ob gelb, ob rot, ob blau, ob grün. 

Selbst der Regenbogenfisch weiß ganz genau, 

in der Kita begrüßt man sich mit Steinheim Man Teou.  

 

Wir freuen uns auf die nächsten Karnevalistischen Wochen mit euch, bis dahin 

Steinheimer MAN TEOU! 

 

Eure Buddelkiste 

 


