
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flaschenpost Herbst 2020 
Termine: 

24.12.2020 – 6.01.2021 Weihnachtsferien (Kita geschlossen) 

Alle großen Leute sind einmal klein 
gewesen, aber nur wenige erinnern 

sich daran. 
 

Wir laden Euch ganz herzlich ein unsere  
Homepage www.muetterzentrum-traunstein.com  

oder auch unsere Facebook Seite zu besuchen. Dort findet Ihr interessantes über den 
Träger, den Neubau oder auch schöne Gewinnspiele. 

 
Es ist möglich bei Einkäufen über amazon smile eine gemeinnützige Organisation mit 
0,5 % des Einkaufspreises zu unterstützen und wir würden uns freuen, wenn Ihr das 

Mütterzentrum Traunstein e.V. auswählt und somit unseren Träger fördert 

 

"Es gibt kein Alter, in dem alles so irrsinnig intensiv  
erlebt wird wie in der Kindheit.  

Wir Großen sollten uns daran erinnern,  
wie das war." 

Astrid Lindgren 
 

Oktoberfestfeier 

http://www.muetterzentrum-traunstein.com/


Liebe Eltern liebe Piraten, 
 

der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da….  
 

Die Blätter werden bunt und fallen von den Bäumen. Kinder rascheln durch das 
Laub und mit entsprechender Kleidung geht dies am allerbesten. Bitte schaut die 
Sachen eurer Kinder nochmal durch ob alles was man zu einem unbeschwerten 
Aufenthalt in der herbstlichen kühlen Natur braucht. 
 

Wir möchten unsere neue große Piratin Marianne Müller noch einmal sehr herzlich 
an Bord begrüßen, schön, dass du da bist. 
 

Schiff ahoi Eure Piraten! 

Da wir aufgrund der aktuellen Situation gerne auf E-Mails umstellen um 
Elternbriefe/Infos schneller an euch zu verteilen, bitten wir euch schreibt unter 
kita.kaesemaeuse@gmx.de eine E-Mail und wir nehmen euch in unseren Verteiler 
auf. 
Schiff ahoi Euer Piratenteam! 
 

Es gibt verschiedenes zurückblickend und vorrausschauend zu berichten: 
 
 

September: 
Das neue Kita-Jahr ist gestartet und einige neue Piraten sind zugestiegen.  
Die Zeit der Eingewöhnungen beginnt, so manch kleine Träne Kullert beim ersten 
Abschied über die Wangen. Der Trennungsschmerz ist aber bald vergangen und die 
Kinder spielen und erkunden die Gruppe. Unser Thema der Morgenkreise ist der 
Herbst mit seinen bunten Farben. Wir sammeln Blätter und schauen uns einen 
Apfel genauer an. Gemeinsam gestalten wir ein Herbstlegebild in der Mitte unseres 
Morgenkreises. 
 

Oktober: 
Gleich am 1. Oktober fand unser erster Elternabend mit Elternbeiratswahl statt. 
Viele Eltern nahmen trotz der Hygienemaßnahmen und Abstandsregelung teil. Wir 
konnten einen neuen Elternbeirat wählen und bedanken uns an dieser Stelle bei 
unserem letztjährigen Elternbeirat für die Zeit. Vielen Dank dem neuen 
Elternbeirat, der sich in einem extra Teil, vorstellt. 
Ganz im Zeichen unserer bayrischen Heimat steht die erste Woche im Oktober. Wir 
backen gemeinsam Lebkuchenherzen und verzieren sie. Wir schauen uns die 
bayrische Tracht genauer an und singen bayrische Lieder. Am Ende der Woche 
feierten wir ein Oktoberfest zu dem alle Kinder festlich gekleidet in Dirndl und 
Lederhosen erschienen. An diesem Tag zeigten die Kinder ihr können beim 
Dosenwerfen und Eierlauf. Eine gute Brotzeit mit Würstel und Apfelschorle durfte 
natürlich auch nicht fehlen. 
 

November: 

Leider muss aufgrund der derzeitigen Corona-Lage der Laternenumzug mit 
Eltern ausfallen. Natürlich basteln wir mit den Kindern Laternen und werden 
auch einen kleinen Umzug mit ihnen machen. Und eine besondere Brotzeit 
lassen wir uns an diesem Tag auch schmecken.  
Zur Vorbereitung auf den Nikolaus dürfen die neuen Pirateneltern ein 
Nikolaussackerl basteln, wann und in welchen Rahmen das Basteln stattfinden 
kann sagen wir euch sehr zeitnah. Alle die schon länger an Bord sind, bringen 
bitte das von letztem Jahr mit und es wird wieder gefüllt. Bitte das Säckchen 
bis spätestens 20.11.2020 in der Gruppe abgeben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

Neues vom Elternbeirat: 
Liebe Eltern der Kita kleinen Piraten! 
Wir möchten uns für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken  
und uns gleichzeitig vorstellen. 
 

 

 

 

Mein Name ist Rafaela Huber, 
ich darf dieses Jahr das Amt des 1. Elternbeirat 
besetzen. Ich freue mich auf das kommende Kinder- 
gartenjahr, auf viel Engagement und Mithilfe aller 
Piraten - Eltern und hoffe, wie wir alle, dass das (Kiga) 
Jahr in der derzeitigen Lage, so ,,normal" wie möglich, 
abläuft, und dass wir alle GESUND bleiben. 
Eure Rafaela Huber 

 

 
Mein Name ist Carolin Salger, 
ich darf dieses Jahr das Amt  
des 2. Elternbeirats besetzen. 
 

Mein Name ist Maria-Magdalena Hartl 

Ich übernehme den Part des Schriftführers. 

mailto:kita.kaesemaeuse@gmx.de

