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Wir feiern Fasching! 
Unter dem Motto: 

 

„Bei uns auf unserm Bauernhof da ist vielleicht was los, 

bei uns auf unserm Bauernhof, da schreibt man Spaß ganz groß“ 

 
Wir laden alle Kinder ein, sich passend zum Thema zu verkleiden: 

Als Hund, Katze, Maus, Hahn, Huhn, Ente, Schwein, Kuh, Pferd, Schaf, Hase,  Taube, Bauer, Bäckerin, 

Tierpfleger u. u. u. was Ihnen sonst noch so einfällt. 

Natürlich sind auch themenfremde Kostüme willkommen, schließlich kommt ja auch „Besuch“ zum 

Faschingsfest auf den Bauernhof. 

 

Am Rosenmontag- 15.02. ab 8.00 - feiern wir alle zusammen (außer unserer Kleinsten). 

Am Faschingsdienstag – 16.02.-haben die Kinder noch mal die Möglichkeit im Kostüm zu kommen, feiern dann 

noch etwas in ihren Gruppen oder gehen eventuell durchs Dorf mit „Pauken und Trompeten“. 

 

 

 

Natürlich möchten wir auch wieder gern ein schönes, gesundes und abwechslungsreiches 

Frühstücksbuffett anbieten können, wozu wir wieder Ihre Hilfe brauchen. Das Buffett sollte 

wieder von Ihnen als Eltern bestückt werden. 

Wir werden Listen aushängen, in denen Sie sich bitte eintragen und an denen Sie sehen können, was noch fehlen 

könnte. 

Das leckere Buffett gibt es Rosenmontag und je nach Fülle auch noch am 

Faschingsdienstag. 
 

 

Noch zwei wichtiger Hinweis: 

 

Am Donnerstag, den 11.02.2010 bekommen wir Besuch 

von einem      Zauberer, 
der uns eine Kinderzauberschau vorführen wird. 
 

9.30 Uhr geht es los hier bei uns im Haus.  

Der Eintritt kostet 3,00 € pro Kind. Bitte bringen Sie das Geld ab dem Montag vorher bis Mittwoch mit und 

geben es in der Gruppe ab (oder eingepackt  in  Brotbüchse mitgeben).   

 

 

Der Umzug in den neuen Gruppenraum ist auch endlich in Gang gekommen. 

Ab Montag, dem 25. 01. ziehen die Kinder der „Holzwurmgruppe“ in ihr neues Reich auf den Boden und die 

neuen Kinder der Kükengruppe (Krippe) haben Ihren neuen Raum zur Verfügung. 

Wir hoffen, dass die Umstellung auf neue Gegebenheiten gut klappt und dass die Freude auf soviel Neues - 

kleiner Anfangsschwierigkeiten überdecken kann. 

 


