
Invitation  to  parents’ evening 
Einladung zum Elternabend 

Dear parents, 
Liebe Eltern, 

We cordially invite you to participate in the parents' evening. 
Wir laden Sie herzlich ein, am Elternabend teilzunehmen. 

It will take place at the day-care centre 
Er findet in der Kita statt,

on 
am 

at 
um 

The parents’ evening gives parents the chance to learn more about the day-care centre. 
We talk about plans for the upcoming year at the day-care centre, new employees, 
festivities and special events. 
Der Elternabend bietet Eltern die Möglichkeit, mehr über die Kita zu erfahren. Wir sprechen über die Planung des Kitajahres, über neue 
Mitarbeiter*innen, über Feste und besondere Ereignisse. 

You can express your wishes and opinions about the work at the day-care centre and 
exchange views with other parents and employees. 
Sie können ihre Wünsche und Meinungen zur Arbeit in der Kita äußern und sich mit anderen Eltern und den Mitarbeiter*innen aus- tauschen. 

Parents’ evening is an adults only event. There will be no childcare! 
Der Elternabend ist eine Veranstaltung nur für Erwachsene. Es findet keine Kinderbetreuung statt! 

There is a person present to interpret for you. 
Es  ist  eine Person anwesend, die für Sie übersetzt.

If you tell us that you are coming, we will appoint an interpreter for you. 
Wenn Sie uns sagen, dass Sie kommen, bestellen wir eine*n Übersetzer*in. 

In addition to general information the following topics will be covered at this 
parents' evening
information: 
Neben allgemeinen Informationen haben wir an diesem Elternabend folgende Themen: 

Election of parent representatives 
Wahl der Elternvertreter*innen 

Annual planning 
Jahresplanung 

Special projects 
besondere Projekte 

Enrolment in school 
Einschulung 

Day-care centre trip 
Kitareise 

We are looking forward to your visit! 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

Trotz sorgfältiger Prüfung sind Irrtümer nicht ausgeschlossen, daher übernimmt dolpäp keine Garantie oder Haftung für die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit des Inhaltes. 
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