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Trotzdem lachen
Die Hände in die Manteltasche,
den Kragen hoch und trotzdem lachen,
denn Wandern ist des Müllers Lust
und einmal ist eh fertig mit August.
(© M.B. Hermann)

Liebe Eltern,
der Sommer hat sich verabschiedet und der Herbst leuchtet in allen Farben.
Auch wenn in diesem Jahr alles anders ist freuen wir uns auf unsere traditionellen Feste wie St.
Martin, Nikolaus, Advent usw. und werden dafür neue Wege gehen.
So wird z.B. das Martinsfest im Kindergarten in den Gruppen gefeiert und
um das Licht nach außen zu tragen beteiligen wir uns an dem „LaternenFenster“. Die Eingangsbereiche von Kiga und Krippe haben wir dafür
erleuchtet. Wir laden Sie und Ihre Familie
ein unsere Laternenfenster zu besuchen.
Wenn Sie selbst ein Laternenfenster
gestalten dürfen Sie uns gerne ein Foto
schicken, das wir dann im Portfolio ihres
Kindes verewigen.
Für die gruppeninternen St.
Martinsfeiern spendet uns der Elternbeirat Martinsgänse, die um
die Hygienestandards zu wahren, vom Bäcker gekauft werden. Wir
bedanken uns für diese Spende.

Ob unser Adventfenster in gewohnten Umfang stattfinden kann wissen wir noch nicht. Das biblische
Puppenspiel von Frau Hämmerl, das normalerweise traditionell im Kiga veranstaltet wird muss leider
auf März verschoben werden. Die Adventzeit werden wir aber trotz allem gemütlich mit den Kindern
verbringen. Uns ist es sehr wichtig, dass die Kinder in Krippe und Kindergarten einen möglichst
normalen Tagesablauf haben und sich wohl und geborgen fühlen.
Wir bedanken uns bei allen für das Verständnis, dass Kinder mit leichten Erkältungs- und
Krankheitssymptomen leider nicht in unser Kinderhaus kommen dürfen. Unser größtes Bestreben ist
das Kinderhaus vor einer Schließung zu bewahren.
Ebenso bedanken wir uns dafür, dass Sie die Besuche von Günter Wilmroth im Kindergarten
ermöglicht hätten. Derzeit ist das nun leider doch nicht möglich, aber wir hoffen auf das Frühjahr.
Unser Stadtradeln-Team „Kinderhaus am Bründl“ hat stolze 912,10 km „erradelt“.
Davon haben 60 km die Krippenkinder bei Ihrer Fahrradchallange zurückgelegt. 674 km hat das
Kinderhausteam gesammelt und Herr Stefan Krempler hat die Elternschaft mit 177,2 km vertreten.
Wir bedanken uns recht herzlich bei ihm und gratulieren dazu, dass er in unserem Team die meisten
Kilometer beigetragen hat.

Ihr Bründl-Team

GESCHENKE MIT HERZ
GEMEINSAM MIT "STERNSTUNDEN E.V" UND
BAYERN 2 MACHEN WIR KINDERN EINE FREUDE
Geschenk mit Herz“ verbindet Kinder und deren Familien aus Deutschland mit bedürftigen
Kindern weltweit. Viele Kinder dieser Welt leben in Armut, Krieg und Ungerechtigkeit, ohne
jegliche Perspektive und Schutz. Sehr früh werden sie mit Themen und einem Alltag
konfrontiert, der sie überfordert und vor existenzielle Probleme stellt. Nur selten dürfen sie
einfach nur Kind sein. Ihnen wollen wir mit unserer Aktion ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
Hinter „Geschenk mit Herz“ steckt die Kaufbeurer Hilfsorganisation humedica. Ohne die
Unterstützung unserer Partner wäre die Aktion jedoch gar nicht möglich. Neben Tausenden
Päckchenpackern und –packerinnen in ganz Bayern stellen vor allem die zahlreichen
Ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sicher, dass wir bedürftigen Kindern in aller Welt
eine Weihnachtsfreude machen dürfen. Besonderer Dank gilt „Sternstunden e.V.“, die alle
Transport- und Logistikkosten der Aktion übernimmt und unserem Medienpartner
Radio „Bayern 2“.
Das Prinzip ist einfach: Päckchenpacker in Bayern bekleben alte Schuhkartons mit farbigem
Weihnachtspapier und füllen diese mit kleinen Präsenten, über die sich entweder ein Junge
oder ein Mädchen freut. Orientierung was ins Päckchen gehört, gibt die Packanleitung, die
Sie dem Flyer entnehmen könne, den wir an alle Eltern ausgeteilt wurde.
Abholung der Päckchen ist ab 16. November. Der genaue Termin für unser Haus wird uns
noch mitgeteilt. Nähere Infos erhalten Sie unter https://www.geschenk-mit-herz.de/

Termine – Termine - Termine
Mittwoch, 18.11.2020
Freitag, 27.11.2020
Freitag, 04.12.20
Montag, 07.12.2020
15.30- 16.30 Uhr
07.12.2020
16.30 Uhr
23.12.2020.-06.01.2021
Donnerstag, 14.01.2021
19.30 Uhr
Dienstag, 19.01.2021
16.30-18.30 Uhr

Konzeptionstag des Kindergartens /
Kindergarten geschlossen
Konzeptionstag der Kinderkrippe
Krippe geschlossen
Der Nikolaus besucht die Kiga Kinder
Nikolaus-Musik-Café mit den Krippeneltern
im Freien. (unter Vorbehalt)
Adventfenster für alle Eltern – gestaltet durch
den Kindergarten (unter Vorbehalt)
Weihnachtsferien – Kinderhaus geschlossen
Elternabend für Vorschuleltern
(Unter Vorbehalt)
Abend der offenen Tür

Termine die das ganze Haus betreffen sind in schwarzer Schrift gedruckt, Termine welche die
Krippe betreffen in oranger Schrift und Termine die den Kindergarten betreffen in grüner
Schrift.
Wir bitten um Verständnis dass Termine für Veranstaltungen unter Vorbehalt festgelegt
werden, da wir immer vom Infektionsgeschehen abhängig sind.

Elternbeirat
Die Elternbeiratswahl fand in diesem Jahr zum ersten Mal als Briefwahl statt. Wir bedanken
uns bei Frau Denise Reif und Frau Bettina Hann für die Unterstützung bei der Wahl.
Von den 61 Wahlberechtigten nahmen 28 an der Briefwahl teil. Alle 28 Wahlzettel waren
gültig.
Wir gratulieren unseren neuen Elternbeiräten, bedanken uns für die Bereitschaft im
Elternbeirat mitzuwirken und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Elternbeirat im Kiga 2020/21
 Arnold Christin
 Barthelme Jessica
 Bilecki Susanne
 Cibis Johannes
 Hann Bettina
 Hilz Caroline
 Hofbauer Samira
 Mühlbauer Helene
 Reif Denise
 Wollny Stefanie

Wawuschel
Wawuschel
Wombel
Wawuschel / Schlawuzi
Wawuschel
Schlawuzi
Wawuschel / Wombel
Wombel
Wawuschel
Wawuschel

Elterngespräche – Entwicklungsgespräche
Nach Möglichkeit finden die Entwicklungsgespräche derzeit telefonisch statt. Wir hatten am Anfang
Bedenken, da wir bisher nur Gespräche im persönlichen Kontakt gewohnt waren. In der
Wawuschelgruppe fanden nun schon viele telefonische Gespräche statt und Frau Richling und Frau
Stadler gaben positive Rückmeldungen. 
Die Tür- und Angelgespräche können im Moment nicht stattfinden, da Sie sich so kurz wie möglich
im Kiga aufhalten sollen. Bitte scheuen Sie sich daher nicht, bei Fragen in der Gruppe Ihres Kindes
anzurufen. Leider kommt es immer wieder vor, dass unsere Telefone überlastet sind. Das liegt
daran, dass uns für das ganze Haus nur zwei Sprachleitungen zur Verfügung stehen. Dieses
technische Problem wird hoffentlich nächstes Jahr behoben. Sie können aber gerne eine E-Mail mit
einer Rückrufbitte schreiben oder um einen Anruf bitten, wenn Sie Ihr Kind in den Kindergarten
bringen.

Im Kindergarten ist eine Menge los….. 

Der Natur auf der Spur
Die Schlawuzis waren schon im August der Natur auf der
Spur und haben „Naturforscher Führerscheine“ gemacht.
Dieser besondere Tag war so schön, dass die Gruppe auch
jetzt noch jede zweite Woche, anstatt einer Turnstunde
einen Naturspaziergang einplant.
Sie wollen Naturschätze entdecken, Tiere von klein bis groß
beobachten und Bäume und Blumen in all ihrer Pracht, ihrem
Duft und Ihren Farben zu jeder
Jahreszeit kennen lernen.
Man entdeckt immer was neues und Interessantes.
Es lohnt sich immer raus zu gehen. 

Ein herzliches Dankeschön geht an
Frau Natalia Lando die unseren
Kindergarten mit Ihren kreativen
Deko-Ideen verschönert.
Wir freuen uns schon auf weitere
Kreationen.

Da die Kinder heuer an
Halloween nicht von Haus zu
Haus ziehen können haben
die Wombels kurzerhand
„süßes oder saures“ an das
Garderobenfenster verlagert.

Vater-Kind-Tag 2020
Nicht zusammen aber doch gemeinsam.
Dieses Motto gaben die Wawuschels dem
Vater-Kind-Tag und es trifft auf alle
Gruppen zu. Alle Papas und Kinder bekamen
eine Tüte mit Anregungen für den „VaterKind-Tag dahoam“. Wir bekamen sehr viele
wunderschöne Fotos zurück und konnten so
an den schönen Erlebnissen teilhaben.

Waldtag der Wawuschels
Am 30. Oktober 2020 hatten wir Wawuschels unseren
ersten Waldtag und trafen uns an diesem Tag im
Klosterholz. Nach dem ganz besonderen Morgenkreis in
der Natur erkundeten wir den Wald und die aktuelle
Jahreszeit den Herbst. Die Kinder wurden dabei sehr
kreativ und bauten aus Tannenzapfen Feen und
Elfenhäuschen, entdeckten Spuren aus der „Steinzeit“ und noch vieles mehr. Nach einem
erlebnisreichen Kindergartentag im Wald waren wir ganz schön erschöpft aber auch sehr
begeistert. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal…

Aktion Stadtradeln – auch die Krippenkinder machen mit

Die Aktion Stadtradeln 2020 wurde von den Pädagoginnen
der Kinderkrippe des Kinderhauses am Bründl mit großem
Interesse begrüßt.
„Radeln ist gut fürs Klima und hält fit!“ Diesem Motto
folgten wir gerne und fuhren deswegen fleißig mit dem Rad
zur Krippe.
Die Krippenkinder beobachteten uns immer mit unserer Fahrradkluft ganz genau und
fragten neugierig nach: „Bist du heute wieder mit dem Radl da?“
Um den Kindern auch den Spaß an der Aktion näher zu bringen, überlegten wir uns eine
lustige und spannende Fahrradchallenge. Jedes Kind konnte im Krippengarten auf der 50
Meter langen Rennstrecke einen Stempel für
die gefahrenen Meter erlangen.
Die Kinder fuhren mit großem Eifer und einige
zeigten besonderes Durchhaltevermögen.
Insgesamt wurden so von den Fahrern mit
ihren Fahrzeugen pro Tag 5 km geschafft.
Respekt für die tolle Leistung!!
Insgesamt kamen 60 km zusammen.

Obst- und Gemüsekorb
Derzeit besteht noch keine Möglichkeit sich selbst in die Obstund Gemüsekorbliste einzutragen. Deshalb bitten wir um Ihre
Mithilfe! Wer würde sich bereit erklären und uns einen bunt
gefüllten Obst- und Gemüsekorb mitbringen? Bitte sprechen Sie
uns an, in welcher Woche es Ihnen am besten passt und wir
tragen Ihren Namen in die Liste ein!
Vielen Dank!

Danke…
sagen wir für die tollen Spenden sei es für die
Zinkwanne/Kabelrollen/Stofftaschentücher
oder die Milchkännchen.
Allen Familien ein herzliches Dankeschön!
Wir haben uns sehr darüber gefreut.

Elternbeiratswahl
Im Kindergarten wurden bereits die Elternvertreter gewählt und es steht natürlich auch die Wahl des
Krippen-Elternbeirates an.
Hierfür suchen wir immer noch freiwillige Mamas und Papas die sich gerne für die Einrichtung
engagieren, etwas bewirken und Vertreter für die Eltern sein wollen.
Dieses Jahr werden wir aus gegebenen Anlass eine Briefwahl veranstalten. Dazu bekommen Sie
gesondert einen Brief, mit genauen Informationen.

Der Nikolaus kommt bestimmt….
Auch heuer warten wir in der Adventszeit auf den Nikolaus! Ob
uns dieses Jahr der Nikolaus bei unserem alljährlichen NikolausMusik-Café besucht oder ob er in der Krippe etwas vorbeibringt?
Wer weiß wer weiß…
Auf jeden Fall ist es sehr wichtig, dass jedes Kind einen großen
Wollsocken (Erwachsenenschuhgröße 40-46) in die Krippe bis
zum 23.11.2020 mitbringt.
Wir werden die Socken dann aufhängen und hoffentlich holt der Nikolaus sie rechtzeitig ab.

Wechselkleidung, Windel, etc. …
Im Moment haben Sie keinen Einblick in die Wechselwäschebox Ihres Kindes und keine
Möglichkeit um selbst nach zu sehen ob die Größe noch passt oder ob etwas fehlt.
Wir optimieren gerade das Auffüllsystem der Wechselwäsche, Windeln, etc., weil immer
wieder Fragen aufkommen wie: „Braucht mein Kind schon wieder Windeln?“ oder „Wir
haben doch schon so viel Wechselkleidung in der Krippe, wie kann das sein?“
Es gibt Tage an denen wir die Kinder nur einmal umziehen. Es kommt aber auch vor, dass das
zwei-/dreimal oder noch öfter der Fall ist. Je nachdem was Ihr Kind gerade in der Krippe lernt
und erlebt.
Überlegen Sie selbst, wie viele Wechselgarnituren Ihr Kind an einem Tag benötigt.
Jedes Kind ist individuell.
Wenn Sie die mitgegebene Schmutzwäsche immer wieder gewaschen zurück in die Krippe
bringen, helfen Sie uns sehr.
Bitte denken Sie auch an das BESCHRIFTEN! Hier erleichtern Sie uns die Arbeit sehr 

