Liebe Kindergartenleitungen, liebe Direktoren der Grundschulen,
Aufgrund der uns allen bekannten Umstände musste dieses Jahr leider sehr viel,
das den Kindern Freude gemacht hä e, abgesagt werden – und ein Ende der
Beschränkungen ist nicht abzusehen.
Wie schon zu Ostern wollen wir dennoch eine kleine Überraschungsak on
starten. Hierzu benö gen wir Eure Hilfe, indem Ihrdiese E-Mail oder den Text an
alle Eure Eltern weiterleitet.
Liebe Eltern,
aktuell be nden wir uns alle (immer noch) in einer schwierigen Situa on. Leider
mussten wir schon diverse Veranstaltungen, darunter auch die Ostereierak on
am Ostermontag im Lindlarer Freizeitpark, Weltkindertag, diverse
Theaterveranstaltungen usw. absagen. Das ist sehr schade, weil es im letzten
Jahr allen sehr viel Spaß gemacht hat und wir dies natürlich gerne wiederholt
hä en. Deswegen möchten wir eine kleine Überraschung für Eure Kinder
starten.
Für die ersten 150 Antworten auf diese E-Mail (bzw. an nikolaus@kijulindlar.de ), werden wir ein kleines Überraschungspaket vom Nikolaus an die
Haustür der Kinder stellen.
Was müsst Ihr dafür machen?
1. Schreibt eine kurze E-Mail an nikolaus@kiju-lindlar.de mit:
• Name, Adresse und Anzahl der Kinder
• einem kurzen (und lus gen) Gedicht zum Nikolaus / zu Weihnachten
oder
• einem schönen selbstgemalten Bild zum Nikolaus / zu Weihnachten
2. Abgabe bzw. Einsendeschluss: 1. Advent bzw. 29.11.2020
Mehr nicht.
Der Nikolaus wird dann am Sonntag, den 06.12.2020 morgens ein kleines
Präsent vor die Haustür stellen. Das wird kein großes Geschenk sein, sondern soll
für die Kinder eine kleine Überraschung darstellen.
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Hier noch die wich gsten Antworten auf mögliche Fragen:

•

Warum begrenzen wir das auf 150? Der Aufwand wäre sonst leider für uns
nicht zu bewäl gen, da wir ja ganz Lindlar abfahren müssen, um die
Überraschungen vor die Haustür zu stellen.
Bekommt Ihr eine Nachricht, ob wir zu Euch kommen? Leider nein, auch
den Aufwand können wir zurzeit nicht leisten. Bi e seid nicht en äuscht,
wenn Ihr dieses Jahr nicht dabei sein.
Was wird in den Überraschungen sein? Ein Schokoladennikolaus,
Mandarinen und Nüsse
Was machen wir mit Euren Daten? Nichts, außer dass wir wissen, wohin
wir die Überraschungen bringen dürfen (damit gebt ihr auch die
Zus mmung, dass wir kurzfris g Eure Daten speichern dürfen)

•
•
•

Wir ho en, dass wir mit dieser Ak on ein bisschen dazu beitragen können, in
schwierigen Zeiten ein kleines Lächeln in die Gesichter der Kinder zu bringen.
Weihnachtliche Grüße aus Lindlar
Euer KiJu-Team
Folge uns auf

Förderverein für Kinder und Jugendliche in Lindlar e.V.
Kölner Straße 14 | 51789 Lindlar
Telefon: 02266 479690
Eingetragen beim Amtsgericht Köln – Vereinsregisternummer VR 19018
Vorstand: Stephan Löhr (1.Vorsitzender), Mischa Kolpacki (2. Vorsitzender), Nicole
Bördgen (Kassenwart), Sabine Friederichs (Schri führer), Bernhard Rappenhöner, Bianca
Hachenberg, Dominik Pfeifer, Sven Spiegel (alle Beisitzer)
E-Mail: vorstand@kiju-lindlar.de
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Internet: www.kiju-lindlar.de

