
  

 

das Krippenjahr neigt sich wieder dem Ende zu. Unsere 
„Großen“ freuen sich schon sehr auf ihren ersten 
Kindergartentag und die ersten Familien fahren in ihren 
wohlverdienten Sommerurlaub! 
 
Wenn wir das Krippenjahr Revue passieren lassen, 
erinnern wir uns an viele sehr schöne Augenblicke und 
gemeinsame Erlebnisse mit den Kindern (Leuchtfeuerfest, 
Citylauf, Elterncafe´s und den Ausflug nach Lichtenau zur 
Märchenaufführung „Die Bremer Stadtmusikanten“ 
organisiert von unserem Elternbeirat; Bundesweiter Vorlesetag, Cajonworkshop mit Matthias Philipzen für 
Erwachsene, Oma-Opa-Tag, unseren Aktionstag mit Musik, Familienausflug zum Barfußpfad nach Enderndorf, 
Abschiedsfeier der „Großen“… und verschiedene gruppeninterne Jahresthema-Aktionen). 
 
Ein besonderes Dankeschön geht an alle aktiven Eltern und unseren engagierten Elternbeirat, der uns im letzten 
Jahr bei vielem unterstützt und fleißig geholfen hat. Es war eine tolle Zusammenarbeit und wir würden uns im neuen 
Krippenjahr wieder über motivierte Eltern freuen.  
 
Ein besonderer Dank geht heuer auch an alle Eltern, die für die Köstlichkeiten unseres „Gesunden Frühstücks von 
Eltern für Kinder“ zuständig waren. Sie sollten einmal dabei sein können, wie ansprechend und schmackhaft dieses 
gesunde Frühstück in der Kinderkrippe von den Eltern zubereitet wird. Immer gab es auch etwas Besonderes zum 
Probieren, von verschiedenen Früchten und Gemüse, über Frühlingsquark, bis hin zur selbstgemachten Obstsalat. 
Die Kinder haben dadurch auch die Möglichkeit über den Tellerrand hinaus zu schauen, zu probieren, zu sehen, was 
andere Kinder kennen und mögen. Unser Tisch ist immer reichlich gedeckt.  
Tischkultur, Tischgebet und Gemütlichkeit dabei zu vermitteln, war und ist uns dabei ein weiteres Anliegen. 
 

Termine für das nächste Krippenjahr: 
Zur vorausschauenden Planung werden folgende Schließungstage bzw. Ferientermine, soweit schon festgelegt, 
bekannt gegeben: 
 

 Unsere Kita öffnet wieder am 27. August 2018 für alle Kinder 

 Brückentag 02. November 2018 (nach Allerheiligen) 

 Planungstage im Herbst sind am 19.-20. November 2018  

 Buß-und Bettag 21. November 2018 (gesetzl. Feiertag) 

 21. Dezember 2018, die Krippe schließt um 13.00 Uhr 

 Weihnachtsferien 24. Dezember 2018 bis 06.01.2019 

 Brückentag 21. Juni 2019 (nach Fronleichnam) 

 Planungstage im Sommer sind am 08-09. Juli 2019 

 Sommerferien 05.-25. August 2019 

 Brückentag 04. Oktober 2019 (nach dem Tag der deutschen Einheit) 

Die Inhousefortbildungstage für das Kitajahr 2018/2019 stehen noch nicht fest. 

Unsere Homepage wird regelmäßig aktualisiert. Schauen Sie doch mal rein unter:  
https://www.diakonie-ansbach.de/einrichtungen/kita-dombachknirpse/ 
Aktuelle Termine können Sie auch aus der Homepage entnehmen. 

 
Wir wünschen allen Familien eine schöne Sommerzeit,  
im Urlaub erholsame Tage und wer noch etwas durchhalten muss – viel Kraft und Vorfreude auf kommende 
Urlaubstage ! 

 

Ihr Team der Kita Dombachknirpse  
 

WENN DER SOMMER KOMMT 
Musik und Text: Rolf Zuckowski 
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