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Informationsbrief
Liebe Mitti-Eltern,
Elternbriefe
das Mitti-Team bemüht sich aktuell, den Informationsfluss zwischen den Eltern und uns zu
verbessern bzw. zu optimieren. Aus diesem Grund werden seit diesem Jahr die aktuellen
Elternbriefe auf der Homepage des Fördervereins (http://www.foerdervereinmargetshoechheim.de) veröffentlich und können heruntergeladen werden.
Als zweiten Verteilungsweg wurde das Versenden per E-Mail gewünscht. Es ist in Planung,
dass die aktuellen Elternbriefe auch per Mail versendet werden.
In diesem Zusammenhang möchten wir uns auch bei Frau Joanna Funk bedanken, die uns bei
der Aktualisierung und Betreuung der Homepage seit diesem Jahr aktiv unterstützt.
Die Elternbriefe möchten wir trotz der verschiedenen Verteilungswege, den Kindern
weiterhin aushändigen, damit sie in diesem Zusammenhang auch Verantwortung einüben
können.
Anmeldung für das Schuljahr 2016/17
Die Anmeldeformulare für das neue Schuljahr werden den Mitti-Eltern Anfang März 2016
ausgehändigt. Die Anmeldefrist endet am Montag den 04.04.2016!
Die Vorschuleltern haben am Tag der Schuleinschreibung (12.04.2016) die Möglichkeit
eine Anmeldung auszufüllen. Nähere Informationen werden im Vorfeld im Kindergarten
ausgehängt.
Die Plätze der Mitti sind begrenzt! Kinder, die bereits im Vorjahr in der Mitti angemeldet
waren, bekommen auf jeden Fall einen Platz bei pünktlicher Anmeldung. Geschwisterkinder
und Kinder von Alleinerziehenden werden bei der Anmeldung besonders berücksichtigt,
wenn die Plätze vergeben werden.
Einzug der Mitti-Beiträge und Essensgeldpauschalen
Anfang Februar 2016 werden die Beiträge und Pauschalen wieder regelmäßig per Bankeinzug
abgebucht. Falls sich irgendetwas bei Ihren Kontodaten ändern sollte, bitte informieren sie
uns umgehend. Vielen Dank.
Wie suchen eine Schachoma bzw. einen Schachopa
Unter unseren Mitti-Kindern befinden sich leidenschaftliche Schachspieler. Es wäre toll, wenn
sich jemand ehrenamtlich für 1 Std. in der Woche finden lassen würde, der gemeinsam mit
den Kindern Schach spielen könnte.

Falls Sie jemanden Kennen, der ebenfalls eine Leidenschaft für Schach besitzt und gern den
Mitti-Kindern den einen oder anderen Schachzug beibringen möchte, bitte kurz bei uns in der
Mitti melden.
Sofas gesucht
Die Mitti hat an mehreren Stellen veraltete Sofa stehen, an denen nun langsam der Zahn der
Zeit nagt. Wer ein Sofa ausrangieren und dieses gern der Mitti geben möchte, kann sich bei
uns melden. Für unsere Polsterecke und unser Aquarium benötigen wir jeweils ein bis zwei
Sofas, am besten abwaschbar.
Mit freundlichen Grüßen
Das Mitti-Team

