Liebe Eltern,
normalerweise haben wir im Februar immer die „Narrenzeit“
, in
der man sich über nix zu wundern braucht. Dieses Jahr ist Karneval
aber erst im März! Ich glaub, der Februar hat dat noch nicht
mitbekommen, denn ich fand den Februar bisher ziemlich närrisch
oder wie man heutzutage in der Pädagogik sagt: „verhaltensoriginell“!
Aber egal, wir nehmen das was kommt!
An Geburtstagen ist „närrisch“ sein natürlich wunderprächtig super
und ich glaube ein paar Kiddies von uns haben es sich auch richtig
bunt gemacht.
Zum Beispiel die Joyce im Krabblerhaus, die ist zwei Jahre geworden
und hatte bestimmt doppelten Spaß!
Im Koeki Haus gibt es dreifaches Geschenkeglück, weil Zhi Yuan 6
Jahre geworden ist, Daniil 4 Jahre und Can am 13.2. auch noch 4
Jahre wird! Voll die Glückwünsche an Euch!
Marsi unsere „große“ Königskrabblerin darf so lang feiern wie sie am
16.2. alt wird und Ihr dürft mal selbst heraus finden wie viele
Stunden das sein dürfen….Alles Liebe auch für Dich Marsi!
Ach und weil es so schön ist! Wir feiern in diesem Monat mal nur
„Willkommensfeste“!
Ab dem 18.2. beginnt Sofia S. bei uns ein vierwöchiges Praktikum im
Krabblerhaus um sich damit auf die Ausbildung zur Erzieherin
vorzubereiten! Tolles Engagement!
Am 25.2. startet im Koeki Haus Roman, mit seiner Ausbildung zum
sozialpädag. Assistenten.
Die Jungs freuen sich bestimmt schon auf ihn.
Wir können auch neue Königskinder begrüßen! Michelle ist in den
letzten beiden Wochen zur Königskrabblerin geworden und strahlt
wie eine kleine Königskrone. Und weil ich es bestimmt nicht

rechtzeitig schaffe begrüße ich hier auch schon mal lütten „Ina“, die
Anfang März ihren ersten Krabbeltag hat!
Im Köki Haus beginnt am 21. Februar der 5 Jährige Pepe und freut
sich schon sehr auf unsere großen Jungs!
Ach Mist, ist ja Quatsch, doch ein Abschied! Luca beendet am 28.2.
ihr Praktikum bei uns im Koeki Haus! Und ein doofer Abschied dazu,
weil Luca so eine tolle Auszubildende ist! Alles Gute für die Zukunft
liebe Luca!
So, was liegt an! Zwei Termine, die nicht auf der Terminliste drauf
stehen, weil sie uns grandioser Weise so nebenbei ereilt haben..
Die Koekis besuchen am 20. 02. Das Theaterstück „Elmar, der bunte
Elefant“. (Vormittags). Wenn nicht alle Koekis an diesem Tag da sind,
kommen - damit die Karten nicht verfallen- ein paar der ältesten
Königskrabbler mit. Grins, wird dann auch noch bunter!
Das Theaterstück ist übrigens der Einstieg ins Farbenprojekt das
die Kollegen mit den Kindern gestalten möchten und das zu einem
farbenprächtigen Faschingsfest hinführen wird! Die Kinder können
aber natürlich in einem Kostüm ihrer Wahl kommen!
Am jetzigen Mittwoch also der 13.2. gehen wir mit einigen Krabblern
ins Spieleparadies von Möbel Höffner und lassen die bunten Bälle
fliegen! Und was für ein Glück! Ich darf mit!
Ich freu mich schon!
Ups, ich glaub ich bin mit meinem Brief jetzt schon zu Ende!? Das
hatte ich ja auch noch nicht!
Aber irgendwie auch passend, ist ja auch der kürzeste Monat im
Jahr !
Der nächste Brief ist dann schon Frühlingshaft, denn im März
erwacht die Natur und alles fängt an richtig lebendig zu werden!
„Farbeprächtigevorfreudegrüße“

