
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käseblatt Herbst 2020 Termine: 

19.11.2020   Kita ab 15 Uhr geschlossen (Teamfortbildung) 

 

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 

 

Wir sammeln: 

Wollreste zum Sticken und weben, sowie Stoffreste 

leere Babykostgläschen. 

Vielen Dank. 

 

"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 

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


Liebe Eltern, liebe Kinder, 
 

das neue KiTa Jahr ist gestartet und die Zeit vergeht wie im Fluge. Viele neue Gesichter 
findet man im Kindergarten und auch in der Krippe. Die Eingewöhnungen in den Gruppen 
sind in vollem Gange.  
Die Natur verändert sich, die Blätter werden bunt und fallen von den Bäumen. Die beste 
Zeit um gemeinsam durchs Laub zu rascheln und vieles zu beobachten.  
Das macht am meisten Freude in der passenden Kleidung, die sowohl warm als auch 
trocken hält. Von daher unsere Bitte: schaut die Kleidung euer Kinder im Haus nochmal 
durch ob auch das Passende für die Kältere Jahreszeit und die Ausflüge in die Natur und 
auf den Spielplatz da sind. 
 

Einen schönen Herbst wünscht das Team der KiTa- Käsemäuse! 

Um in der momentanen Situation schnell zu informieren, würden wir gern soweit es 
möglich ist, auf E-Mails umstellen. Bitte schickt uns unter kita.kaesemaeuse@gmx.de eine 
Mail und wir fügen euch in den Verteiler ein. 
 

Es gibt verschiedenes zurückblickend und vorrausschauend zu berichten: 
 

September: 
Nach einer Woche Ferien ging es frisch in das neue Kita-Jahr. Es war sehr aufregend für 
unsere Krippenkinder in die Kindergartengruppe zu kommen und jetzt zu den 
Kindergartenkindern zu gehören. Die ersten Tage waren noch etwas vorsichtig und 
abwartend, aber nach ein paar Tagen merkte man nichts mehr von Unsicherheit. Alle sind 
nun ein wichtiger Teil der Kindergartengruppe geworden. Auch in der Krippengruppe 
laufen die Eingewöhnungen und man sieht neue Gesichter durchs Haus marschieren. 
Ende September fand der erste Elternabend statt an dem auch ein neuer Elternbeirat 
gewählt wurde. Trotz der Hygieneauflagen fanden sich viele Eltern bei den Käsemäusen 
ein um zu wählen. Wir danken dem „alten“ Elternbeirat für die gute Zusammenarbeit im 
vergangenen nicht immer einfachen Jahr und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit 
mit dem „neuen“ Elternbeirat. 
 

Oktober: 
„Wos is den do los?” (was ist denn hier los?) haben sich bestimmt einige gefragt in der 
ersten Oktoberwoche. Es wurde sehr bayrisch in dieser Zeit. Eine ganze Woche stand 
unter dem Motto bayrisch sprechen und singen. Am Ende der Woche feierten dann alle 
Kinder mit dem Team der Käsemäuse in Tracht ein Oktoberfest. Es gab einige 
Spielstationen und natürlich auch am Ende einen Preis für das geleistete. Sehr schick 
schauten alle aus, als sie am 9.10.2020 im Dirndl oder der Lederhose in die Kita kamen.   
Die Kinder feierten gemeinsam im Haus es wurden verschiedene Stationen bewältigt, z.B. 
Maßkrug stemmen, Dosen werfen und Hammern. Wer all diese Dinge ausprobiert hatte 
durfte sich zur Belohnung einen Ball mit nach Hause nehmen. Auch freuten sich die Kinder 
sehr über ihre selbstgebackenen und verzierten Lebkuchenherzen.  

 

Von links: Carolin Baumgart, Nina Rohlik, Kathrin Harant,  Anna Lluis,  Nadine Emge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

November: 
Aufgrund der hohen Infektionszahlen haben wir uns dazu entschieden auf den 
Laternenumzug in diesem Jahr zu verzichten. Es ist unserem Träger und uns wichtig den 
Betrieb der Kita aufrecht zu halten und dies nicht dadurch zu gefährden. Natürlich gibt 
es etwas für die Kinder, wir werden im Kita-Alltag mit den Kindern einen kleinen Umzug 
machen und auch einen besonderen Tag gestalten. 
 

Zur Vorbereitung auf den Nikolaus dürfen die neuen Käsemäuseeltern ein 
Nikolaussackerl basteln, wann und in welchen Rahmen das Basteln stattfinden kann, 
sagen wir euch zeitnah. Alle die schon länger in der Kita sind, bringen bitte das Sackerl 
von letztem Jahr mit und es wird wieder gefüllt. Bitte das Säckchen bis spätestens 
20.11.2020 in der Gruppe abgeben. 
 

Infos des Elternbeirates: 
Liebe Eltern,  
hiermit wollen wir uns kurz für das uns entgegen gebrachte Vertrauen bedanken und 
hoffen auf ein schönen Kitajahr 2020/2021. 

Es freut uns sehr, dass Ihr so zahlreich, mit den Kindern, an unserer Schnitzeljagt 
teilgenommen habt, und es Ihnen so gut gefiel. Je nach Entwicklung der Lage würden wir, 
wenn es die Situation zulässt, diesen Winter einen Skikurs sowie einen Schwimmkurs 
organisieren. 
 

Bleibt gesund und schöne Grüße 
Euer Elternbeirat 

 


