
 

 

 

 
 
Liebe Eltern, 
 
nach einer intensiven Planung bleibt es dabei, dass wir morgen das Herbstfest feiern möchten. 
Leider bleibt es auch dabei, dass es mit einer ganz kleinen Personalbesetzung klappen muss.  
Wir benötigen also dringend Hilfe von Ihnen! 
Bereits um 14 Uhr müssen wir mit dem Aufbauen beginnen. 
Melden Sie sich bitte in Ihrer Gruppe und geben Bescheid, ob Sie helfen können.  
Das Buffet wird im Turnraum aufgebaut, bitte schreiben Sie dazu, was Sie gebacken haben. So das für 
jeden ersichtlich ist, was auf unserem Buffet steht.  
Denken Sie auch daran ihre mitgebrachten Teile zu beschriften, so können wir garantieren, dass nichts 
wegkommt. 
Um 15 Uhr beginnt das Herbstfest, wir treffen uns im Garten bei den Schaukeln und wollen mit einem 
gemeinsamen Lied Starten.  
 

*Seht Euch an, was mein Drachen kann* 
Detlef Jöker 

https://youtu.be/qkYHDXn77_w 
 
Im Anschluss können die Krippenkinder mit Ihren Eltern auf die Terrasse der Schatzsuchergruppe gehen, 
um dort gemeinsam einen Drachen zu gestalten.  
Die Elementarkinder bleiben bei den Schaukeln und können dort gemeinsam mit Ihren Eltern einen 
Drachen gestalten.  
Wir werden mit Fingerfarben und Textilfarben basteln, vielleicht ist es Ihnen möglich von daheim einen 
Malkittel mitzubringen!? Natürlich sind auch welche vor Ort.  
Bitte denken Sie daran, mit Ihrer Anwesenheit übernehmen Sie die elterliche Aufsichtspflicht! 
 
Wir freuen uns trotz der Umstände gemeinsam mit Ihnen den Nachmittag zu verbringen und lassen unser 
Fest um 16.20 Uhr auf der Wiese an den Schaukeln mit einem gemeinsamen Lied ausklingen.  

 
*Einfach spitze das Ihr da wart* 

Kirchenlieder für Kinder 
https://youtu.be/OSQV_qbHbrk 

Wir singen an dieser Stelle: „Einfach spitze das Ihr da wart“! 

 
Auch beim Abbau benötigen wir dringend Ihre Hilfe! 
 
 

 
 

Herzliche Grüße Ihr Team der 
Kath. Kita St. Blasius 

 
 
Bitte denken Sie daran, es gibt eine kleine Notdienstgruppe! Ihr Kind ist dann  
ab 14.50 Uhr bei den Sternenfängern und kann leider nicht am Fest teilnehmen!  

https://youtu.be/qkYHDXn77_w
https://youtu.be/OSQV_qbHbrk

