
Liebe Eltern! 
 
Wie Sie wahrscheinlich schon wissen, ist Fr. Kahr Alexandra ab dem 01.10.2015 nicht 
mehr die Leitung der Nachmittagsbetreuung Mooskirchen. 

 
Ich möchte hiermit die Gelegenheit nützen, mich vorzustellen. Mein Name ist Carina 
Moises und ich übernehme per 01.10.2015 die Position von Fr. Kahr. 
Für mich ist die "Nachmi" noch neu und ich bitte Sie um Verständnis, falls alles noch 
nicht reibungslos abläuft. Mit diesem Schreiben bitte ich Sie auch um einige 
Informationen, um mir den Einstieg zu erleichtern. Grundsätzlich bleibt alles beim Alten - 
bis auf ein paar Änderungen. Über diese möchte ich Sie hiermit informieren. In den 
ersten Wochen, werde ich mich wahrscheinlich wöchentlich an Sie wenden, um 
Missverständnisse/Fehler zu vermeiden. 
 

• Bitte geben Sie mir bekannt, wann ihr Kind zu uns kommt, wie lange es an den 
jeweiligen Tagen ungefähr bleibt, an welchen Tagen es zu Mittag bei uns isst, ob und 
wann es eine Musikstunde hat, ob ihr Kind allein nach Hause gehen darf und ob es 
abgeholt wird (beiliegendes Schreiben zum Ausfüllen). 
 

• Wie auch Fr. Kahr, würde ich Sie um eine "Obstkörberlspende" bitten. Pro Kopf und 
Nase handelt es sich hierbei um 5€ ca. jeden zweiten Monat. Auch mir liegt eine 
gesunde Ernährung am Herzen - "denn einen Apfel in Ehren, sollte man niemanden 
verwehren".  
 

• Jeden Freitag kommt der Essensplan. Ich werde dann mit den Kindern die am Freitag in 
der Nachmi sind, das Menü aussuchen. Aufgrund des wöchentlichen "Fragebogens", 
weiß ich schon eine ungefähre Anzahl an Menüs die ich vorläufig bestelle. Ab Montag 
hängt dann für die aktuelle Woche der Menüplan an der Nachmitür. Wenn Sie Ihr Kind 
abholen, werfen Sie bitte einen Blick auf den Menüplan, und teilen mir mit, wann Ihr Kind 
definitiv bei uns isst (wenn Sie sehen ein Menü mundet Ihrem Kind gar nicht, geben Sie 
mit bitte am Vortag Bescheid, damit ich das Menü kostenlos abbestellen kann). Um die 
gleiche Vorgehensweise bitte ich Sie auch, wenn ich ein zusätzliches Menü bestellen 
soll. 
 

• Sollte Ihr Kind krank werden, oder doch nicht zur Nachmi kommen, bitte ich Sie uns bis 
17:00 Uhr am Vortag Bescheid zu geben. Natürlich gibt es immer wieder Ausnahmefälle 
(z.B. über Nacht krank werden) - bitte geben Sie uns aber in jedem Fall so schnell wie 
möglich Bescheid. Sollte eine spätere Bekanntgabe erfolgen, kann ich das Menü Ihres 
Kindes nicht mehr fristgerecht abbestellen und es wird verrechnet. 
 

• Die Türe der Nachmi wird aktualisiert, weswegen ich Sie bitte, Ihrem Kind ein Passfoto 
mitzugeben. Kinder die schon ein Foto abgegeben haben, brauchen natürlich kein 
weiteres mitbringen. 
 

• Ab 01.10.2015 gibt es nur mehr folgende Handynummer: 0650/3720745. Unter dieser 
Nummer sind wir wochentags von 11:30 bis 17:00 Uhr für Sie erreichbar. 



 
• Die wöchentliche Aufgabenstunde findet dieses Semester voraussichtlich montags statt. 

Wie bisher, werden wir Ihre Kinder bei den Hausaufgaben unterstützen. Ich bitte Sie 
aber die Hausaufgaben zu kontrollieren, da wir keine Lehrerinnen sind. 
 
Sollten Sie Wünsche, Anregungen, Fragen oder Beschwerden haben, zögern Sie bitte 
nicht mich zu kontaktieren. Ich freue mich auf das kommende Semester mit Ihnen und 
Ihren Kindern. 
 
Carina Moises 


