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Liebe Eltern,
"Kinder wie die Zeit vergeht“ ist ein altes Sprichwort das sich allerdings
immer wieder bewahrheitet. Es kommt uns so vor als hätte das neue
Betreuungsjahr gerade erst begonnen und dabei ist schon wieder
Februar, die Anmeldungen für das Jahr 2020/21 sind vorbei und bald
wird die Platzvergabe erfolgen.
Die Kindergartenkinder sind gut eingewöhnt, in der Kinderkrippe laufen
die letzten Eingewöhnungen und unsere neuen Kolleginnen sind schon
lange nicht mehr „die Neuen“ sondern aus dem Team nicht mehr weg zu
denken.
Unser Krippengarten wird in kürze komplett zur Benutzung frei gegeben,
so dass unsere Kinder nun auch endlich wieder rutschen können.
Stolz sind wir auch auf unsere Homepage die nun in neuem Glanz
erstrahlt. Wir werden noch einige Verbesserungen vornehmen, freuen
uns aber darüber, dass wir schon viel positive Resonanz erhalten haben.
Ihnen ist wahrscheinlich aufgefallen, dass seit längerem immer wieder
ein Elektriker bei uns im Haus ist. Er bringt unsere Brandmeldeanlage
und die Telefonanlage auf den neusten Stand. Die Arbeiten werden
demnächst abgeschlossen sein.
Wir sind froh einen sehr guten Personalschlüssel und ein beständiges
Team zu haben. Gleichzeitig sind personelle Veränderungen ein
Vorgang, der in allen Betrieben vorkommt.
So hat sich Frau Högl dazu entschlossen, ab September 2020 an ihren
Heimatort, in das dann dort fertig gestellte neue Kinderhaus
„Wurzelstubn“ in Käufelkofen zu wechseln. Wir bedauern diesen
Entschluss sehr, wünschen ihr aber natürlich viel Erfolg in der neuen
Wirkungsstätte.
Im Allgemeinen ist das Betreuungsjahr sehr gut angelaufen und wir
wünschen Ihnen und uns weiterhin eine schöne Zeit.

Tina Zaleschik

Leselotte und Bücherbus
Kürzlich ist die „Leselotte“ wieder in den Kindergarten
eingezogen. Den Elternbrief der Bücherei haben wir Ihnen unten
abgedruckt.
Zusätzlich zur „Leselotte“ wird es in
diesem Jahr den „Bücherbus“ für die
Krippenkinder geben, der von

06.04.2020 - 22.05.2020 bei uns im
Haus sein wird.
Die Bücher verbleiben in der Einrichtung und werden nicht, wie
bei der Leselotte, am Wochenende den Kindern mitgegeben.

Danke-Danke-Danke-Danke
Für die vielen Aufmerksamkeiten und Geschenke zur Weihnachtszeit möchten wir
uns ganz herzlich bedanken.

Fasching im Kindergarten
Am Freitag, den 21. Februar 2020 feiern die Kindergartenkinde Fasching.
Der Kindergarten startet am Morgen zur gewohnten Zeit. In den Gruppen wird gefeiert
getanzt und gelacht. Für das Faschingsbuffet, welches für die Kinder angeboten wird,
bitten die Gruppen wieder um Ihre Mithilfe.
Listen für das Buffet werden an den Pinnwänden der Gruppen ausgehängt.
Dank des Buffets haben die Kinder mittags keinen Hunger und daher wird es, wie in den
letzten Jahren, kein Mittagessen geben. Getränke bringen die Kinder von zu Hause mit.
Um 11.00 Uhr gibt es in der Turnhalle ein Kasperltheater für alle Kindergartenkinder.
Die Kinder dürfen sich verkleiden, müssen es aber definitiv nicht. Wenn Ihr Kind keine
Lust hat sich zu verkleiden, zwingen Sie es nicht dazu.
Verkleidung und Accessoires der Kinder müssen beschriftet werden. Diverse
Zauberstäbe, Hüte usw. gehen ansonsten erfahrungsgemäß verloren oder werden
vertauscht. Munition und Konfetti sind verboten.

Der Kindergarten endet für alle Gruppen an diesem Tag um
13.30 Uhr. Die Kinder die kürzer gebucht haben, werden zu
ihrer normalen Buchungszeit abgeholt.

Fasching in der Kinderkrippe
Die meisten Krippenkinder (und nicht nur die ganz kleinen) sind mit einer großen Faschingsparty
überfordert. Daher wird in der Krippe keine Party stattfinden.
Selbstverständlich dürfen die Kinder, die das von sich aus wollen am Freitag, den 21. Februar
trotzdem verkleidet kommen. Die Kinder die wollen, können sich auch von uns schminken lassen
und auf Popcorn muss auch kein Kind verzichten. Aber auf große Deko, laute Musik und „Halligalli“
werden wir auch diesmal verzichten.
Der Aufenthalt der Kinderkrippe endet zur gewohnten Buchungszeit.

Gesunde Brotzeit im Kindergarten und Mittagessen im Kinderhaus.
Vor einiger Zeit haben wir im Kindergarten am Dienstag wochenweise wechselnd zum Frühstücks
Buffet ein Müsli Buffet angeboten. Da die Kinder so begeistert davon sind, sich ihr Müsli selbst
zusammen zu stellen sind wir dazu übergegangen dienstags nur noch ein Müsli Buffet anzubieten.
Die Cerealien sind in Bioqualität und ohne Zuckerzusatz. Dazu gibt es Biomilch und den Joghurt
stellen wir mit den Kindern aus der Biomilch her.
Auch das Mittagessen wird stückweise umstrukturiert. So verwenden wir z.B. Bio Eier und Kartoffeln
von einem regionalen Anbieter. Wir sind bemüht immer mehr selbst zubereitete Speisen anzubieten
und verzichten weitestgehend auf zuckerhaltige Nachspeisen. Die Verbesserung des Speiseplans
war auch ein Wunsch der bei der Elternbefragung geäußert wurde und daher werden wir weiter
daran arbeiten.

Theater-Theater
Der Elternbeirat des Kindergarten ST. Ingeborg hat alle Kindergartenkinder zur
Theateraufführung „Der Räuber Hotzenplotz“ eingeladen. So durften die Wawuschels und
Wombels am 30.01.2020 und die Schlawuzis am 31.01.2020 einen Ausflug in den
Pfarrsaal der katholischen Kirche machen und das Theaterstück sehen. Wir bedanken
uns für die Einladung und die gelungene Vorstellung.
Kino-Kino
Am 27.03.2020 dürfen die Vorschulkinder an der Schulkinowoche teilnehmen, die das
bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultur, Wissenschaft und Kunst
veranstaltet. Einen Elternbrief mit den genauen Informationen erhalten Sie gesondert.
Liebe Eltern,
in den letzten Jahren konnten wir beim Schwimmunterricht vermehrt Warzenbildungen bei
den Kindern feststellen.
Warzen gehören zu den häufigsten von Viren verursachten Hauterkrankungen und sind
meistens harmlos. Sowohl gewöhnliche Warzen (Verrucae vulgares) und Plantarwarzen
(Verrucae plantares; „Dornwarzen“, „Stechwarzen“) als auch Dellwarzen (Mollusca
contagiosa) werden von Viren verursacht und sind in unterschiedlichen Phasen
ansteckend.
Die Übertragung findet nicht durch das Wasser statt, sondern durch direkten Kontakt.
Falls Ihr Kind an Warzen erkrankt klären Sie die Teilnahme am Schwimmunterricht
bitte individuell mit dem Arzt ab.
Als Maßnahme zur Verhütung der Übertragung bitten wir Sie, ihrem Kind Badeschlappen
für den Schwimmunterricht mit zu geben.
Leider müssen wir wieder auf Pünktlichkeit und die Einhaltung der Buchungszeiten
hinweisen. Die Bringzeit im Kindergarten endet um 8.00 Uhr und in der Kinderkrippe um
8.30 Uhr zu diesen Zeiten müssen die Kinder in der Gruppe angekommen sein.

In den letzen Wochen haben und hatten wir
wieder mit Magen-Darm-Infekten,
Erkältungskrankheiten und fiebrigen Infekten
zu kämpfen.
Die Ansteckung von Kindern und Mitarbeitern
ist ein großes Problem. Darum weisen wir
nochmal darauf hin, dass kranke Kinder zu
Hause bleiben müssen.
Wir verweisen dabei auch auf den betreffenden
Absatz im Betreuungsvertag.
„In Krankheitsfällen wie
Erkältungskrankheiten, Auftreten von
infektiösem Hautausschlag, Halsschmerzen,
Erbrechen, Durchfall, Fieber, Befall von
Parasiten sind die Kinder zuhause zu
behalten. Kinder mit Fieber müssen 24
Stunden, Kinder mit Magen-Darm Grippe
müssen 48 Stunden symptomfrei sein.
Bei Erkrankungen des Kindes oder eines
Familienmitgliedes an ansteckender
Krankheit
(z.B. Diphterie, Masern, Röteln, Windpocken,
Keuchhusten, Mumps, Tuberkulose,
Kinderlähmung, übertragbare Darmerkrankung, Gelbsucht, übertragbare Augen-oder
Hauterkrankungen) muss dem pädagogischen Personal sofort Mitteilung gemacht werden,
spätestens an dem der Erkrankung folgenden Tag.
Bevor das Kind nach Auftreten einer meldepflichtigen ansteckenden Krankheit-oder in der
Familie- den Kindergarten wieder besucht, ist ein ärztliches schriftliches Einverständnis
erforderlich.“
Bitte bedenken Sie, dass das Kinderhaus von Seiten des Gesundheitsamtes geschlossen
werden kann, wenn Krankheitsfälle gehäuft vorkommen.
Wir sind auf Ihre Mitarbeit angewiesen.

Termine – Termine - Termine
Freitag, 21.02.2020
24.02.-25.2020 Rosenmontag, Faschingsdienstag
26.02.2020
Montag, 02.03.2020 19.30 Uhr
Montag, 16.03.2020
Freitag, 03.04.2020
Freitag, 03.04.20
15.30-16.30 Uhr

Fasching im Kiga / Kiga endet 13.30 Uhr
Kinderhaus geschlossen
Teamtag Kinderhaus geschlossen
Osternesterbasteln mit den Krippen Eltern
Angeordneter Schließtag nach Kommunalwahl
(Kinderhaus geschlossen)
Osternestersuche im Kindergarten
(ohne Eltern)
Osternachmittag mit den Eltern in der
Kinderkrippe

