Wiesenweg 15 ▪ 67582 Mettenheim ▪ 06242-5079020 ▪ info@kita-mettenheim.de

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Wir freuen uns sehr Ihnen mitzuteilen, dass wir uns dafür entschieden haben, das St.
Martinsfest dieses Jahr wieder richtig zu feiern. Das bedeutet: mit St. Martin auf dem
Pferd, Feuerwehr, Musikverein, Umzug, Martinsfeuer, Kinderpunsch, Glühwein und
heißer Wurst. Viele von Ihnen können sich noch an dieses schöne Fest abends
erinnern, einige feiern dieses Jahr das erste Mal mit. Wir feiern am 12.11.21 ab 17.30
Uhr auf dem Gelände vor der Kita. Bitte beachten Sie, dass alle Kinder an diesem
Tag bis 14 Uhr abgeholt werden müssen, weil wir mit dem Aufbau für das Fest
beschäftigt sind und den Kindern auch eine kurze Ruhepause dazwischen gönnen
möchten.

Wir dürfen jedoch nicht aus dem Auge verlieren, dass wir uns noch immer in einer
Pandemie befinden und darum werden wir Ihnen die ein oder andere kleine
Veränderung nun gerne mitteilen.
Um lange Warteschlangen an den Ständen bzw. Kasse zu vermeiden, melden Sie
bereits im Vorfeld an, wie viel Glühwein/ wie viele Würstchen oder Weckmänner
(zusätzlich) Sie gerne bestellen möchten. Wir bitten Sie daher, den unteren Abschnitt
bis spätestens 03.11.21 in der Kita abzugeben, damit wir dementsprechend planen
und bestellen können. Sollten Sie keine Bestellung abgeben, können wir leider am St.
Martinsfest nicht für Speisen und Getränke garantieren. Auch hier bitten wir um
Verständnis. Die bestellten Bons kaufen Sie ab 05.11.21 in der Kita bei Ihren
Gruppenerzieher*innen. Bitte bringen Sie den Betrag nach Möglichkeit passend mit.
Achtung! Bitte bringen Sie von zuhause Tassen für den Glühwein mit.
Nach Vorlage der Bons am Abend des St. Martinsfestes am entsprechenden Stand
(die Ausgabe wird an mindestens 2 unterschiedlich platzierten Ständen erfolgen)
erhalten Sie dann Ihre Getränke/Speisen.

Preise:
Glühwein 1,50 €
Heiße Wurst 2,50 €
Zusätzlicher Weckmann 1,50 €
Kinderpunsch ist kostenlos!
Wir freuen uns sehr auf einen gemeinsamen, schönen Abend mit den Kindern und
Ihnen.

Es grüßt Sie herzlich das Team der Kita Bunte Wiese

…………………………………………………………………………………………………………

Am St. Martinsfest möchten wir gerne bestellen:

….. Würstchen,

….. Glühwein,

…..

Weckmänner zusätzlich

Jedes Kita-Kind erhält einen Weckmann kostenlos! Dieser muss hier nicht angegeben
werden!

……………………………………………………….. Datum/Unterschrift (bitte gut lesbar!)

