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Liebe Eltern unserer 

Kinderkrippe und unseres 

Kindergartens, 

in unserer Zwergen- und Infopost 

wollen wir Sie regelmäßig 

informieren über die Termine und 

Aktionen in der nächsten Zeit und 

über aktuelle Themen, die uns 

beschäftigen. 

Mit den uns anvertrauten Kindern 

werden wir nun eine Zeit lang:  

„Gemeinsam ein Stück Weg 

gehen“.  

Dieser Weg wird für alle ein 

anderer sein, mal geht es flott 

und leichtfüßig voran, mit Blumen 

am Wegesrand, zwischendurch 

können wir auch stolpern und 

straucheln. Dann wieder fühlen 

wir uns getragen. 

Auch in diesem Jahr werden wir 

durch die Corona Pandemie 

wieder vor ganz neue 

Herausforderungen gestellt. Wir 

haben viele Aktionen für Ihre 

Kinder und Sie in diesem Jahr 

geplant, doch wir wissen leider 

nicht, ob alles durchführbar ist. 

Somit werden wir immer wieder 

zeitnah überprüfen, was möglich 

ist. Wir werden Sie dazu stets 

informieren. Bitte lesen Sie die 

Aushänge in unserer Einrichtung! 

Mit all unserem Engagement und 

Gottes Segen wollen wir dies 

umsetzen. 

Ab Oktober 2020 wird Frau 

Dolgos wieder die Leitung des 

Kindergartens übernehmen. Sie 

kommt aus der Elternzeit zurück. 

In der Krippe bin ich weiterhin die 

Leitung und Ihre 

Ansprechpartnerin für alle 

Leitungsthemen. 

Sehr gerne habe ich nun über 

zwei Jahre unsere 

Kindertagesstätte St. Elisabeth 

geleitet. Es ist eine sehr 

vielfältige Aufgabe die mitunter 

herausfordernd aber auch 

außerordentlich bereichernd 

ist/war. Es war für mich 

besonders schön zu sehen, wie 

sich die Krippenkinder im 

Kindergarten weiterentwickeln 

und immer selbstständiger 

werden. Viele wunderbare und 

fröhliche Momente durfte ich in 

dieser Zeit mit Ihren Kindern 

erleben, auch wenn ich die 

meiste Zeit mit Büroarbeit 

verbrachte. Besonders in diesem 

Jahr musste ich erfahren, dass 

Leitungsverantwortung doch 

auch ganz schön spürbar wurde. 

Es mussten Entscheidungen 

getroffen werden, die es so 

vorher noch nie gab. Schließung 

und Notbetrieb, eingeschränkter 
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Regelbetrieb, all das musste 

organisiert werden. Dabei immer 

ganz obenan, die Sorge um das 

Wohlergehen der Kinder und 

Mitarbeiterinnen. Doch wir alle 

können den Lauf des Lebens 

nicht ändern. Daher finde ich 

diesen Ausspruch von Aristoteles 

so passend: 

„Wir können den Wind nicht 

ändern, aber die Segel anders 

setzen.“ 

 

Ganz herzlich möchte ich mich 

bei Ihnen bedanken für die 

Schöne Zeit! 

Danke für das partnerschaftliche 

Miteinander 

Danke für das 

entgegengebrachte Vertrauen 

Danke für alle 

Herausforderungen, die wir zum 

Wohle der Kinder gemeinsam 

gemeistert haben 

Danke für viele positive 

Gespräche, Rückmeldungen und 

persönliche Kontakte 

 

Sabine Wilhelm 

 und das gesamte Team des 

Kindergartens und der 

Kinderkrippe St. Elisabeth 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.tallship-fan.de/cgi-bin/tallship_d.pl?ACTION%3DDISPLAY%26SCHIFFSID%3D1422&psig=AOvVaw3HsW3QtIcDToFo8uw9B9sO&ust=1596268047113000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjd9oKA9-oCFQAAAAAdAAAAABAK
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„Aller Anfang ist schwer!“ 
Die Eingewöhnungszeit 

 

 

Momentan stecken wir noch 

mitten, in der für uns alle 

aufregenden und anstrengenden, 

Eingewöhnungszeit. Dabei 

dürfen wir jedes Kind mit seiner 

kleinen Persönlichkeit neu 

entdecken. Unsere „Großen“ und 

„Mittleren“, die sich auch wieder 

neu positionieren müssen, sich 

über die Sommerferien ganz 

schön weiterentwickelt haben 

und ihren Platz in unserer 

Gruppe suchen und unsere 

neuen Kinder, die erst einmal zu 

uns Vertrauen fassen müssen 

und für die noch alles neu, 

aufregend und unbekannt ist. Wir 

orientieren uns in dieser Zeit 

individuell an Ihrem Kind. Ihr Kind 

bestimmt das Tempo. 

Gemeinsam, mit viel 

Einfühlungsvermögen und Ihrer 

aktiven Mithilfe, werden wir diese 

wichtige Phase gut meistern. Das 

gegenseitige Vertrauen ist der 

Grundstein unserer 

Zusammenarbeit. 

Mit allen Ihren Fragen, Sorgen 

und Freuden wenden Sie sich 

bitte vertrauensvoll an uns! Am 

Ende der Eingewöhnungszeit, 

möchten wir gerne mit den Eltern 

der neuen Kinder ein Gespräch 

führen und gemeinsam diese  

Zeit reflektieren. Danach und 

natürlich jederzeit je nach Bedarf, 

bieten wir wieder Gespräche für 

alle Eltern an. 

 

 

Vertrauen 

Vertrauen ist das Ergebnis 

guter Erfahrungen und der 

Erinnerung an diese guten 

Erfahrungen. 

Vertrauen ist immer ein 

Wagnis mit offenem 

Ausgang. 

Gisela Baltes 
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Unser Jahresthema: 

 
„Miteinander Achtsam“ 

Schwerpunkt: Körper, Geist und Seele 
 

Wir hatten noch so viele Ideen für 

unser Jahresthema im letzten 

Jahr, dass wir uns entschlossen 

haben dieses fortzuführen. 

Allerdings wollen wir diesmal den 

Schwerpunkt mehr auf 

Ernährung, Bewegung und alles 

was uns gut tut legen. Deshalb 

lautet in diesem Jahr unser 

Jahresthema: „Miteinander 

Achtsam“ Schwerpunkt: 

Körper, Geist und Seele. Was 

bedeutet dies nun konkret für uns: 

 Jeder Mensch hat Gefühle. 

Was lösen wir mit unserem 

Verhalten beim Anderen 

aus. 

 Höflichkeitsregeln helfen 

uns achtsam miteinander 

umzugehen, z.B. wir grüßen 

einander, wir bedanken uns 

und bitten für etwas. Unser 

„Kinderknigge“ vom letzten 

Jahr wird uns dabei helfen. 

 Wir haben unterschiedliche 

Bedürfnisse. Nehmen wir 

uns in unserer 

Verschiedenheit wahr und 

respektieren wir uns?! 

 Es erfordert Mut einen 

Konflikt auszutragen oder 

seine Meinung laut zu 

sagen. Dies ist jedoch 

wichtig. Wie können Kinder 

dies angemessen tun. In 

der Mutwerkstatt lernen wir, 

uns angemessen zu äußern 

und auch mal „Nein“ zu 

sagen. 

 Es gibt Vorbilder an denen 

wir uns orientieren können. 

Die wichtigsten Vorbilder 

sind die Eltern und auch wir! 

Wir werden jedoch auch 

Geschichten erzählen, von 

Menschen, die Gutes getan 

haben und anderen 

geholfen haben. 

 Gesunde Ernährung und 

Bewegung gehören zu 

unserem Wohlbefinden und 

tragen zu unserer 

Gesundheit bei. 
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Wir haben viele Ideen, die wir 

gemeinsam mit Ihren Kindern 

herausfinden und umsetzen 

wollen. Wir freuen uns schon 

darauf.

 

 
Wissenswertes: 

 

 

Ihre Ansprechpartner: 

Maria Grabolus 

Verwaltungsorganisatorin/ 

Trägervertretung 

Ulrichsplatz 3 

86343 Königsbrunn 

Telefon: 965118 

 

Sabine Wilhelm 

Leitung der Gesamteinrichtung bis 
Oktober 2020,  

Krippe und Kindergarten St. Elisabeth 

Telefon Krippe: 607891 

Telefon Kindergarten: 87140 

 

Carmen Dolgos 

Leitung des Kindergartens  

ab Oktober 2020 

Telefon Kindergarten: 87140 

 

Roswitha Zink (Mäusegruppe) 

Stellvertretende Leitung des 
Kindergartens 

Telefon Kindergarten: 87140 

 

Sonja Waidelich (Kükengruppe) 

Stellvertretende Leitung der Krippe 

Telefon Krippe: 607891
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Anregungskasten 

 
 

Im Eingangsbereich von 
Kindergarten und Krippe finden 
Sie einen Anregungskasten. Dort 
können Sie uns Lob, Kritik und 
Anregungen schriftlich mitteilen. 

Sie können dies natürlich auch 
immer im persönlichen Gespräch 
mit den Mitarbeiterinnen der 
Gruppen oder mit mir 
besprechen. Manchmal trifft man 
jedoch nicht die entsprechende 
Person an oder man möchte 
anonym etwas mitteilen – dann 
ist dies die geeignete Form. 

 

 

Auch in diesem Jahr werden wir 

wieder einen tollen und 

engagierten Elternbeirat wählen. 

Der Elternbeirat sieht sich in 

einer Verbindungsrolle, zwischen 

den Eltern und der Einrichtung, 

beteiligt sich an Festen und 

organisiert eigene 

Veranstaltungen. 

Bitte beachten Sie die Aushänge 

vor den Gruppen, wer Ihre neuen 

Ansprechpartner vom 

Elternbeirat sind. Die Termine 

finden Sie in unserer 

Jahresübersicht.

 

 
Homepage 

 
Seit dem letzten Jahr haben wir eine neue Homepage. Dort können Sie 

einige Informationen unserer Konzeption einsehen, alle wichtigen 

Termine und Schließtage nachlesen und auch in der Zwergenpost 

schmökern.  

Auch alle wichtigen Informationen zu den Coronaregelungen finden Sie 

dort. Bitte informieren Sie sich dort regelmäßig. 

Sie finden uns unter folgender Adresse: 

www.kath-kitas-koenigsbrunn.de 

Viel Spaß beim Lesen. 

http://www.kath-kitas-koenigsbrunn.de/
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Geburtstage in Kindergarten und Krippe 
 

 

Hurra, ich habe Geburtstag! 

Den Geburtstag im Kindergarten 

und in der Krippe zu feiern, stärkt 

das Kind mit der Botschaft: „Du 

bist einmalig und etwas 

Besonderes. Wir freuen uns, 

dass du da bist. Wir freuen uns, 

dass du jeden Tag weiterwächst 

und dich entwickelst.“ 

Ihre Kinder erleben in jeder 

Gruppe eine ganz besondere 

Geburtstagsfeier, mit vielen 

Ritualen und Abläufen. Fragen 

Sie doch bitte in der jeweiligen 

Gruppe nach, wie es dort abläuft 

und was Ihr Kind dort erwartet.  

 

In Absprache mit dem 

Elternbeirat, dem Team und dem 

Träger haben wir beschlossen, 

dass wir den Geburtstag Ihres 

Kindes ohne mitgebrachte 

Lebensmittel (Kuchen, Brezen, 

etc.) und kleine 

Gastgeschenke (wie 

Süßigkeiten Tütchen, kleine 

Spielzeuge, etc.) begehen 

wollen.  

 

Bringen Sie deshalb bitte 

nichts mit! 

 

Geburtstagswunschessen der 

Vorschulkinder: 

Schon seit letztem Jahr, dürfen 

sich unsere Vorschulkinder, in 

ihrer Geburtstagswoche, ein 

Essen wünschen. Frau Pelkner 

und Frau Wolf helfen bei der 

Auswahl und geben einige 

Anregungen. Das 

Geburtstagsessen ist auf dem 

Speiseplan gekennzeichnet! 

 

 

„Die Aufgabe der Umgebung ist nicht, das Kind zu formen, sondern 

ihm zu erlauben, sich zu offenbaren.“ (Maria Montessori 
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Termine, Termine, Termine, Termin 

Jahresübersicht Kinderkrippe- und Kindergarten St. Elisabeth 

2020/21 

Alle Termine unter Vorbehalt! Je nach Coronasituation und Phase müssen wir 

die Möglichkeiten zur Durchführung anpassen. 

 

Monat Aktivität Datum 

September  Elternbeirats-Wahl, Elternabend und 
Weinfest in der Krippe und 
Kindergarten 18.00 Uhr – 20.00 Uhr 
In drei Gruppen: 

Löwen und Delfine 

Schmetterlinge und Mäuse 

Küken und Fröschlein 

 

 Erste EB Sitzung um 19.00 Uhr 

 
 
 
 

 Dienstag 22.09.2020 
 

 Mittwoch 23.09.2020 
 

 Donnerstag 24.09.2020 
 

 Mittwoch 30.09.2020 

  Erntedankgottesdienst 10.00 Uhr, 
Kirche, KiGa  

 Montag 05.10.2020 

 Krippe macht eine eigene Feier im 
Haus 

 Dienstag 06.10.2020 

 Krippe: Laternenbasteln? ohne Eltern   

 Kindergarten: die Kinder basteln ihre 
Laterne in den Gruppen 

  

November  1. Turnen in der Krippe  jeden Mittwoch von 
8.30 – 9.30 Uhr 

 St. Martin   Mittwoch 11.11.2020 
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 1. Adventsbesinnung 8.45 Uhr , 
Turnhalle alle Kinder oder in den 
Gruppen                   

 Montag 30.11.2020 

Dezember  Nikolausfeier  Freitag 04.12.2020 

 2. Adventsbesinnung 8.45 Uhr, 
Turnhalle alle Kinder oder in den 
Gruppen  

 Montag 07.12.2020 

 3. Adventsbesinnung 8.45 Uhr, 
Turnhalle alle Kinder oder in den 
Gruppen                   

 Montag 14.12.2020 

 Weihnachtsmarkt mit dem 
Elternbeirat 

 evtl. 17. -19.12.2020 

 Gottesdienst in der Kirche ZGV mit 
allen Kindern (Eltern sind herzlich 
dazu eingeladen) 10.00 Uhr 

 Montag 21.12.2020 
 

 Weihnachtsfeier in den Gruppen  Dienstag 22.12.2020 

 Dienstag letzter Kigatag 
 

 Dienstag 22.12.2020 
 

Januar  Kita geschlossen bis einschließlich 
06.01.2020  
(6 Urlaubstage) 

 23.12.-06.01.2020 
 

 Erster Kitatag  Donnerstag 07.01.2021 

 evtl. Tag der offenen Tür  
      9.00 – 12.00 Uhr  

 Samstag 30.01.2021 

Februar  Blasiussegen  Dienstag 02.02.2021 

 Faschingsparty im ganzen Haus oder 
in den Gruppen 

 Donnerstag 11.02.2021 

 Kiga: Theatervorführung 
Krippe: Kasperletheater 

10.00 Uhr Turnhalle 

 Teamfortbildung 8.30.-16.00 Uhr, 
Kita geschlossen 

 ab Montag 
08. -10.02.2021 

 

 Rosenmontag 
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15.02.2021 

 Putztag – 12.00 Uhr, Kita geschlossen  Faschingsdienstag 
16.02.2021 

März  Themen Elternabend   
um 18.00 – 20.00 Uhr 

 Dienstag o. Mittwoch 

 16. o.17.03.2021 

April  Gründonnerstag – 12.00 Uhr geöffnet  Donnerstag 01.04.2021 

 Ostergottesdienst in der Kirche oder 
in der Turnhalle mit Allen 

 Dienstag 06.04.2021 

 Osterhasenfrühstück 
 

 Mittwoch 07.04.2021 

 Teamfortbildung 
Einrichtung geschlossen 

  

Mai  Sommerfest  9.00 – 12.00 Uhr  Samstag 08.05.2021 

 Betriebsausflug  
Einrichtung geschlossen 

 Freitag 14.05.2021 

 Ausflug Vorschulkinder   

Juni  Brücken Tag,  
Kita geschlossen  

 Freitag 04.06.2021 

 Eltern-Kind-Aktionen, Termine 
werden zeitnah bekannt gegeben 

  

 Abschlussausflug Kiga   

 Infoelternabend 18.00 -20.00 Uhr  
Kindergarten 

Krippe 

 Dienstag 29.06.2021 
  

 Mittwoch 30.06.2021 

Juli  Abschiedsfeste der Gruppen, Termine 
werden zeitnah bekannt gegeben 
 

 

 Abschlussgottesdienst   

  Kita – 12.00 Uhr, ab 12.45 Uhr 
Planungstag, Kita geschlossen 

 Freitag, 30.07.2021 
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 Abschiedsfest mit den Eltern, Krippe 
10.00 – 12.00 Uhr 

 voraussichtlich Samstag 
31.07.2021 

August  Letzter Tag , bis 12.00 Uhr (Kinder), 
14.00 Uhr oder früher 
(Mitarbeiterinnen) 

 Freitag 06.08.2021 
 

 Sommerferien   
          (15 Urlaubstage) 

 09.08.- 27.08.2021 

 Putz- und Vorbereitungstag 
Einrichtung geschlossen  

 Montag 30.08.2021 

 1. Kitatag für die „alten“ Kinder  Dienstag 31.08.2021 

 Unterweisungen für Team 
Einrichtung geschlossen 

 Freitag 03.09.2021 

 

 

Sonstige Termine, Gruppenaktionen etc. werden Ihnen zeitnah 

mitgeteilt 
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Schließtage  

der Kinderkrippe und des Kindergartens  

St. Elisabeth 2020/2021 

 

Bitte notieren sie sich diese Termine fest in Ihrem Kalender, wir weisen nicht immer 

gesondert darauf hin! 

Die weiteren Termine zu allen Aktionen erhalten Sie zeitnah mit der Zwergenpost, 

Kindergarteninfopost oder in den aktuellen Aushängen. 

 

 

Datum 

 

Aktion Wann ist die Einrichtung 

geschlossen: 

Mittwoch, 23.12.2020 – 

Mittwoch, 06.01.2021 

 

Weihnachtsferien  

(6 Schließtage) 

 

1.Kindergarten- und 

Krippentag: 

Donnerstag, 07.01.2021 

Ganztägig 

Montag, 15.02.2021 

Rosenmontag 

Teamfortbildung  Ganztägig 

 

Dienstag, 16.02.2021 

Faschingsdienstag 

Putztag Ganztägig 

Donnerstag, 01.04.2021 Gründonnerstag ab 12.00 Uhr 

Termin steht noch nicht fest Teamfortbildung Ganztägig 



 
14 

 

Freitag, 14.05.2021 Betriebsausflug Ganztägig 

Freitag, 04.06.2021 Brückentag Ganztägig 

Freitag, 30.07.2021 Planungstag ab 12.00 Uhr 

Freitag, 06.08.2021 Letzter Krippen- und 

Kindergartentag vor den 

Sommerferien, - 12.00 Uhr  

ab 12.00 Uhr 

Montag, 09.08.2021 – 

Freitag,27.08.2021  

Sommerferien  

(15 Schließtage) 

Ganztägige Schließzeit 

Montag, 30.08.2021 Putz- und Vorbereitungstag Ganztägig 

Dienstag, 31.08.2021 1.Kitatag für die „alten“ 

Krippen- und 

Kindergartenkinder 

 

Dienstag, 31.08.2021 Belehrungstag für Kita-

Personal 

Ab 12.00 Uhr 
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Adventszeit 
 

Adventsbesinnungen mit den Kindergarten- und Krippenkindern 
Montag, 30.11.2020 
Montag, 07.12.2020 
Montag, 14.12.2020 

Um 8.45 Uhr in der Kindergartenturnhalle oder in den Gruppen 
 

 

In der Adventszeit wollen 

wir uns mit den Kindern auf 

Weihnachten vorbereiten, 

die Weihnachtsgeschichte 

kennenlernen und unser 

Zimmer heimelig und 

gemütlich gestalten. 

Nähere Informationen 

hängen wir dann noch 

zeitnah aus. 

Kindergarten- und 

Krippenkinder treffen sich 

immer montags zu einer 

kleinen Adventsandacht. 

Wir zünden gemeinsam die 

neue Kerze an, singen 

Lieder und lauschen einer 

kleinen Geschichte. Die 

Kinder bitte pünktlich bis 

8.30 Uhr an diesen Tagen 

bringen! 
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 Telefon: E-Mail: Internet: Adresse: 089 1261- 1660 buergerbuero@stmas.bayern.de www.sozialministerium.bayern.de Winzererstraße 9, 80797 
München  

 

 München, 12. August 2020  
Coronavirus  
Informationen für die Eltern  
Umgang mit Kindern mit leichten Krankheitssymptomen  
Aufgrund des fragilen Infektionsgeschehens und insbesondere zum 
Schutz der Beschäftigten in den Kindertageseinrichtungen gilt im 
Rahmen des eingeschränkten Regelbetriebs seit dem 1. Juli 2020, dass 
Kinder mit Symptomen einer akuten, übertragbaren Krankheit die 
Kindertageseinrichtungen nicht betreten dürfen.  
Mit dem 1. September erfolgt – bei stabilem Infektionsgeschehen – die 
Rückkehr in den Regelbetrieb. Aus epidemiologischer Sicht ist bei 
leichten Krankheitssymptomen von Kindern dann ein Ausschluss aus der 
Kindertagesbetreuungseinrichtung nicht länger erforderlich.  
Um auch künftig bei einer ungünstigen Entwicklung des 
Infektionsgeschehens einen präventiven Ausschluss von Kindern schon 
bei leichten Krankheitssymptomen zu vermeiden, ist vorgesehen, örtlich 
begrenzt nach Maßgabe eines Stufenplans zu reagieren. Welche Stufe 
vorliegt bzw. wie auf welche Gefährdungslage zu reagieren ist, geben 
die Gesundheitsämter vor.  
Es werden folgende Phasen unterschieden:  
Stufe 1 – Grüne Phase: Regelbetrieb  

Stufe 2 – Gelbe Phase: Eingeschränkter Betrieb  

Stufe 3 – Rote Phase: Eingeschränkte Notbetreuung  
 
Anhand dieser Stufen entscheidet sich auch, wie mit Kindern mit leichten 
Krankheitssymptomen umgegangen wird:  
Wir bitten Sie, Ihr Kind in keinem Fall in die Kindertageseinrichtung zu 
bringen, wenn das Kind krank ist und z.B. folgende Krankheitszeichen 
hat: Fieber, Durchfall, starke Bauchschmerzen, Hals- und 
Ohrenschmerzen, starken Husten.  
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Kinder mit milden Krankheitssymptomen wie Schnupfen ohne Fieber 
oder gelegentliches Husten dürfen aus epidemiologischer Sicht in Stufe 
1 und Stufe 2 die Kindertageseinrichtungen besuchen.  
Bei Stufe drei ist die Zahl der Kinder, die die Einrichtung besuchen 
dürfen, generell zu beschränken. Soweit Kinder im eingeschränktem 
Notbetrieb die Einrichtung grundsätzlich besuchen dürfen, aber milde 
Krankheitssymptomen aufweisen, dürfen die Kinder die Einrichtung nur 
nach einem negativen Corona-Test betreten.  
Verschlechtert sich der Allgemeinzustand des Kindes während des 
Besuchs, bitten wir Sie, Ihr Kind möglichst rasch von der 
Kindertageseinrichtung abzuholen. Sie können Ihr Kind dann wieder in 
die Kindertageseinrichtung bringen, wenn es wieder in einem guten 
Allgemeinzustand ist und die Symptome abgeklungen sind, 
insbesondere Fieberfreiheit besteht.  
Die Vorlage eines Attestes wird seitens des Familienministeriums nicht 
gefordert.  

Uns ist bewusst, dass Sie als Eltern in den letzten Monaten besonders gefordert 

und belastet waren. Wir möchten uns daher ganz ausdrücklich für Ihre Geduld 

und Disziplin bedanken. 

 

Informationen und Hygienevorschriften in unserer 
Einrichtung 

zu 
Corona/Covid 19 

Beachten Sie bitte immer unsere aktuellen Aushänge oder die 

Informationen auf unserer Homepage! 
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Aktuelles vom Elternbeirat 

 

Liebe Eltern, 

 

ab sofort finden Sie auch 

nützliche Infos von uns, dem 

Elternbeirat, in der Zwergen- und 

Infopost. Auf diesem Weg 

möchten wir unsere Arbeit für 

Sie, liebe Eltern, transparent 

gestalten und freuen uns auf 

Feedback, Anregungen, 

Unterstützung und auch Kritik.  

 

Der Elternbeirat für das Kita-Jahr 

2020/21 wird bald gewählt. Das 

gesamte Elternbeiratsteam steht 

Ihnen als Ansprechpartner zur 

Verfügung. Wir sehen uns als 

Vermittler zwischen der 

Elternschaft, dem Kita-Team und 

dem Träger. Bitte scheuen Sie 

sich nicht, uns Ihre Bitten, 

Wünsche, Sorgen und Ideen 

mitzuteilen. 

 

Alle Informationen, 

Sitzungseinladungen und –

protokolle finden Sie an der 

blauen Stellwand im 

Kindergarten und an der 

Elternbeiratspinnwand in der 

Krippe. 

Im Kindergarten finden Sie die 

Steckbriefe der Elternbeiräte ab 

sofort an der Pinnwand  

des Gruppenraumes Ihres 

Kindes. In der Krippe hängt die 

Infotafel im Flur / Garderobe. 

 

Wir freuen uns auf unsere 

Aufgaben und die vielfältigen 

Aktionen, die wir gemeinsam mit 

Ihnen auf die Beine stellen 

wollen.  
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Was planen wir? 

 

 

 

Garten-(Nachmittag)Tag 

 

 

Das wird gemacht: Wir wollen unseren 

Garten winterfest machen. Außerdem 

wollen wir ein bisschen Ordnung 

schaffen und die Himbeersträucher 

säubern und hochbinden, Unkraut 

jäten. Frau Mack wird sich einige 

Aufgaben mit dem Team überlegen. 

Wir freuen uns über jeden 

Gartenfreund, der an diesem Tag mit 

anpackt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorlese-Tag 

 

Im Herbst und im Frühjahr wird es 

dafür jeweils einen Termin in der 

Krippe und im Kindergarten geben. 

 

Seit zwei Jahren veranstalteten wir 

Vorlesetage anlässlich des 

bundesweiten Vorlese-Tages der 

Stiftung Lesen. Das wurde von den 

Kindern, den Erziehern und den 

Vorlesern so toll angenommen, dass 

wir diesen Aktionstag weiterführen 

möchten 

 

Dafür brauchen wir noch Eltern, 

Großeltern, Tanten, Onkel – wer immer 

gerne liest – als Vorleser. 

Detaillierte Informationen zum Ablauf 

des Vorlese-Tages finden Sie in Kürze 

in Ihrer Elternpost. 
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Weihnachtsfunkeln 

 

Unsere Teilnahme beim 

Weihnachtsfunkeln, das auf dem 

Parkdeck des Edeka-Marktes im 

Rosenpark stattfindet (gegenüber 

unserer Einrichtung) gehört mittlerweile 

zum festen Aktionsprogramm. 

Deshalb werden wir hoffentlich auch in 

diesem Jahr wieder mit einem Stand 

vertreten sein, wenn die 

Aktionsgemeinschaft Rosenpark 

diesen wieder stattfinden lässt. Wie 

jedes Jahr kommen die Erlöse der 

Krippe und dem Kindergarten zugute: 

Wir unterstützen auf diese Weise 

größere und kleinere Wünsche für die 

Kinder, die nicht allein der Träger 

finanziell stemmen kann. Der Großteil 

des Erlöses aus 2019 floss in neue 

Fahrzeuge für die Kita. 

 Klar ist: Wir brauchen möglichst viele 

Helfer. Je mehr Helfer wir sind, desto 

weniger Arbeit ist es für jeden 

Einzelnen. 

Details und Schichtpläne werden 

frühzeitig ausgehängt. 

 

 

Vater-Kind-Zelten 

 

Das Vater-Kind-Zelten kam so gut an 

in den vergangenen Jahren, dass auch 

diese Aktion im kommenden Jahr 

wiederholt wird. Wir freuen uns schon 

jetzt auf ein tolles Camping-Abenteuer.

    

 

   

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen 

eine gute Zeit. 

 

Sonnige Grüße 

Ihr Elternbeirat 
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Kinderstimmen: 

Diesmal habe ich Kinder aus den 

vier Kindergartengruppen in ihren 

Gruppen interviewt. Felina, 

Laura und Chilotha aus der 

Delfingruppe, Samira, Asya und 

Josefine aus der Löwengruppe, 

Valentin, Talya und Giulia aus 

der Schmetterlingsgruppe und 

Christian, Jasmin und Aylin 

aus der Mäusegruppe haben mir 

verschiedene Fragen 

beantwortet. Toll, wie gut sich die 

Kinder schon mit Corona 

auskennen und wie viele Regeln 

sie schon kennen. 

Was war Dein schönstes 

Ferienerlebnis? 

Was gefällt Dir besonders gut 

im Kindergarten? 

Weißt Du was Corona ist? 

Was hat sich seitdem 

verändert? 

 

Felina, Laura und Chilotha:  

Besonders schön war, dass wir 

oft in den Ferien Besuch 

bekommen haben oder bei Oma 

und Opa waren. 

Wir waren in Sizilien im Urlaub. 

Dort sind wir klettern gegangen 

an einem echten Vulkan. Zum 

Glück hat der Ätna kein Feuer 

gespuckt. 

Wir waren auch in Italien. 

Besonders schön war das 

Schwimmen im Meer und im 

Pool. 

Uns gefällt im Kindergarten am 

besten die Puppenecke. Wir 

kommen sehr gerne hierher. 

Bei mir ist es heute der erste Tag 

im Kindergarten und mir gefällt 

es echt gut. Ich freue mich 

schon, was ich hier alles für 

Spielsachen entdecken kann. 

Corona sagt uns nichts. Es hat 

sich nichts für uns verändert. 

Samira, Asya und Josefine:  

Ich war mit Chilotha und meinen 

Eltern in Italien. Besonders schön 

fand ich, das ich dort eine neue 

Urlaubsfreundin gefunden habe. 

Wir waren Zuhause, haben aber 

einen Ausflug nach Salzburg 

gemacht. Dort waren wir in der 

Stadt einkaufen und wir haben 

auch übernachtet. Ich durfte 

oben in einem Hochbett schlafen. 

Das war toll. 

Wir haben unsere Tante in 

Gütersloh besucht. Das war weit 

mit dem Auto zu fahren. Dort 

haben wir viel gespielt, die Stadt 
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angeschaut und ich durfte 

Karussell fahren. 

Wir sind total gerne im 

Kindergarten. Es ist schön alle 

Freunde wieder zu treffen.  

Leider habe ich mir gleich zu 

Beginn den Arm im Kindergarten 

gebrochen. Es wurde davon ein 

Foto gemacht. Dort konnte man 

den Knochen sehen. Nun habe 

ich einen Gips aber es tut zum 

Glück nichts mehr weh. 

Corona ist eine Krankheit. Es 

können viele Menschen 

bekommen. Für ältere Menschen 

und für Leute die schon krank 

sind, kann es sehr schlimm sein 

und sie können auch sterben. 

Das ist sehr traurig. 

Deshalb ist wichtig, dass wir 

Abstand halten (zeigt es mit den 

Armen), die Erwachsenen einen 

Mundschutz aufsetzen und wir oft 

und gründlich unsere Hände 

waschen.  

Valentin, Talya und Giulia:  

In den Ferien hatte ich viel Zeit 

zum Spielen. Oft war ich auch bei 

Opa und Oma mit meiner 

Schwester. Das war sehr schön. 

Sogar übernachten durften wir 

dort. 

Wir waren öfter beim Baden am 

See. Wir hatten ein Zelt dabei 

und bis abends mit den Steinen 

im Wasser gespielt. Es gab Eis 

und leckere Sachen zu Essen. 

Dann habe ich noch Ohrringe 

gestochen bekommen. Ich war 

ganz tapfer. Sie gefallen mir sehr 

gut! 

Wir waren bei Oma in Italien. Sie 

hat ein neues Haus. Wir waren 

viel am Strand. Ich habe mich 

erst mit den Füßen und dann 

ganz ins Wasser getraut. 

Wir haben uns sehr auf den 

Kindergarten gefreut. Besonders 

toll ist, dass wir nun 

Vorschulkinder sind. Ein gutes 

Gefühl! 

Corona ist ein Virus und nicht 

gut. Man darf ganz viel nicht 

mehr machen. Nicht wegfahren 

in manche Länder oder mit dem 

Flugzeug fliegen, nicht viele 

Freunde treffen und im Laden 

müssen jetzt alle Mundschutz 

tragen. Man kann sich damit 

anstecken, deshalb soll man sich 

nicht umarmen und nicht so nahe 

an andere Menschen hingehen. 

Sogar der Kindergarten war 

schon geschlossen. Aber toll war, 

dass wir Zuhause bei Mama 

bleiben durften. 
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Christian, Jasmin und Aylin: 

Wir haben Ausflüge gemacht. Am 

tollsten war die Therme in Erding. 

Wir hatten auch Besuch und sind 

mit ihm nach Ingolstadt gefahren. 

Wir waren öfter im Schwimmbad. 

Dort gab es verschiedene 

Rutschen. Papa ist die Größte 

und schnellste gerutscht. Ich 

habe mich alleine die Kleine 

rutschen getraut. 

Wir waren am Meer beim Baden 

und auch im Schwimmbad. 

Meine große Schwester war 

dabei, da bin ich auch mutig 

gerutscht! 

Wir freuen uns alle drei wieder im 

Kindergarten zu sein. Die vielen 

verschiedenen Spielsachen 

gefallen uns besonders gut. 

Corona ist ein ansteckender 

Virus. Man wird krank davon. 

Deshalb sollen wir niemanden 

aniesen und anhusten. Deshalb 

sollen wir eine Maske anziehen 

(wir haben auch schon eine 

Kleine), Abstand halten und 

Händewaschen. Manchmal 

sterben sogar Menschen daran. 

 

 

 

Zum Schmunzeln: 

Tom:  

„Frau Schnittchen hat in den 

Apfel gebissen.“ 

(Schneewittchen) 

Nina: 

Frage der Erzieherin: Wo ist 

denn Jonah heute? 

„Der ist, glaube ich, blau!“ 

Louis: 

„Michaela, die Madame hat mich 

gehauen!“ 

„Welche Madame denn?“ 

„Die Madame aus der 

Delfingruppe!“ 

„Zeig mir doch mal, wen Du 

meinst. Ach, du meinst den 

Adam!“ 
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