Hegnacher Spielraum e. V. –
Ortsgruppe Bittenfeld
Die Bittenfelder Kinder liegen uns am Herzen!

Kleinkindbetreuung „Rappelkiste“
Die „Rappelkiste“ hat Sommerferien!
Bereits seit vier Wochen sind wir „Gäste“ in unseren neuen Räumen im Rathaus. Die
Kinder haben die „Interimslösung“ sehr gut angenommen und freuen sich jeden Tag auf
Ihre Rappelkiste. Auch die Erzieherinnen fühlen sich sehr wohl und das Miteinander mit
den anderen Vereinen klappt reibungslos. Wir sind sehr froh über diese Lösung und bedanken uns bei allen. Letzten Freitag war der letzte Rappelkisten-Tag. Wir haben Sommerferien bis einschließlich Freitag, 29. August 2008.
Anmeldungen sind auch während der Ferienzeit möglich unter Tel. 07146-42658, Cornelia Höger.
Ab Mittwoch, 3. September (bis voraussichtlich Mitte Oktober) heißt es dann:
Ene mene mir - wir sind wieder hier die „Rappelkiste“ –
immer mittwochs bis freitags von 8.30-12 Uhr im Untergeschoss des Rathauses Bittenfeld (Feuerwehrraum).

Projekt Kicken für 5-11jährige Bittenfelder Kinder
Die Saison des betreuten Kickens mit ehrenamtlich engagierten Müttern
des Hegnacher Spielraums e. V. begann dieses Jahr am Dienstag, 11.
März, 15-17 Uhr. Bis zu den Sommerferien trafen sich unsere
begeisterten Kicker fünfzehn Mal. Neu war, dass bei schlechtem
Wetter das Kicken nicht ausfallen musste, sondern wir die
Gemeindehalle mitnutzen konnten – immer dienstags von 15-16 Uhr.
Durch das wechselhafte, unbeständige Wetter waren wir somit nur viermal auf dem
Sportplatz und sonst in der Gemeindehalle. Zweimal fiel das Kicken in der Halle wegen
Belegung aus.
Auf dem Sportplatz war die erste Aufgabe der Mütter das Aufsammeln und Entsorgen
des Mülls von anderen Kindern und Jugendlichen, zur Sicherheit unserer Kinder. Wir
würden uns sehr wünschen, dass auch die anderen Mitbenutzer den Platz so hinterlassen, wie sie ihn anzutreffen wünschen. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle unseren Müttern für diese „undankbare Aufgabe“.
Während den Ferien findet kein Kicken statt und so haben wir auch jetzt Sommerpause.
Nach den Ferien warten wir den Stundenplan der Schule und den Belegungsplan der
Gemeindehalle ab. Wir hoffen sehr, dass wir wieder eine Stunde für uns bekommen.

Das erste Kicken findet voraussichtlich am Dienstag, 23. September statt. Bitte die Informationen im Mitteilungsblatt oder den Aushang an der Schillerschule beachten.
Wir wünschen unseren Kindern, Eltern und Ihnen allen eine schöne Ferienzeit, ob zuhause oder unterwegs und freuen uns auf ein Wiedersehen im September.
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