KiKi- Nachmittag

Einmal im Monat treffen wir uns in der Chiestube um gemeinsam “ d Beble
us em Gstell z näh”, Geschichten daraus zu hören und sie spielerisch oder
kreativ umzusetzen.
Da wir ab und zu draussen sind oder mit Wasserfarben basteln, wären wir
froh, wenn du bequeme Kleider und Schuhe anziehst, die auch schmutzig
werden dürfen.
An heissen Tagen im Sommer kann es auch mal nass werden.

Im 1. Semester 2019/2020

treffen wir uns am
30. August

15. November

20. September

13. Dezember

18. Oktober

17. Januar

Für die KiKi-Nachmittage musst Du Dich nicht anmelden.
Bring bitte einfach den untersten Teil dieses Blattes mit, wenn Du zum
ersten Mal ins KiKi kommst. So wissen wir, wo wir Deine Eltern im Notfall
erreichen können oder ob wir sonst noch etwas beachten müssen.

Kontakt:
Claudia Panier:
Kurt Näf:

079 835 21 82
079 678 05 12

Name des Kindes:
Telefonnummer der Eltern/“Hüeti“:
Was wir sonst noch wissen sollten (Allergien, Kind kommt etwas später,...):
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