
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flaschenpost Winter 2020 

Termine: 

20.02. buntes Faschingstreiben in der Kita  

24.02. – 25.02. Fasching (Kita geschlossen) 

25.02. Faschingszug (Treffpunkt 13.45 Uhr Shell-Tankstelle) 

10.04. Karfreitag (Feiertag Kita geschlossen) 

13.04. Ostermontag (Feiertag Kita geschlossen) 

01.05. Feiertag (Kita geschlossen) 

21.05. Christi Himmelfahrt (Feiertag 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 

 

Babys bewirken,  
dass die Liebe größer, die Nächte kürzer,  

die Hände geschäftiger,  
die Geduld strapazierter und  

die Zukunft lebendiger und heller wird. 

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


Februar:  
 

Wir feiern Fasching es wird bunt auf dem Schiff. Gemeinsam 

dekorieren wir unser Schiff und singen lustige Lieder. Am 

Donnerstag, den 20.02. feiern wir eine Faschingsparty zu der alle 

Kinder verkleidet kommen dürfen. Wir freuen uns auf einen 

lustigen Tag mit Musik, Tanz und guter Laune. Natürlich darf eine 

gute Brotzeit nicht fehlen. Da für die Kinder das Verkleiden 

besonders schön ist würden wir gerne eine kleine 

Verkleidungskiste einrichten, vielleicht hat ja jemand etwas zu 

Hause das er uns dafür spenden kann.  

Es gibt auch in diesem Jahr einen Faschingsumzug durch 

Waging. An dem ihr euch gerne mit Euren Kinder beteiligen 

könnt. Wenn ihr Lust habt kommt verkleidet als Indianer, am 

Faschingsdienstag, um 13.45 Uhr zur Shell-Tankstelle und 

schließt euch den Kindern und Eltern der Käsemäuse und  

des Kindergartens St. Maria an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

  

Liebe Eltern liebe Piraten, 
 

Laut Jahreszeit ist Winter, aber leider fehlt der Schnee. Für die Kinder 

wäre das eine große Freude durch den Schnee zu wandern und zu 

spielen. So genießen wir die Sonnenstrahlen an den manchmal kalten 

Tagen.  Wir freuen uns auf eine spannende Zeit und viele neue 

Eindrücke in den kommenden Monaten. 

Schiff ahoi Euer Piratenteam! 
 
 

Es gibt Verschiedenes zurückblickend und vorrausschauend zu 
berichten: 
 

Dezember:  
 

Es wurde weihnachtlich auf unserem Schiff. Eifrig wurde dekoriert und 

wir stimmten uns auf Weihnachten ein, viele Lieder und Geschichten 

durften wir hören. Damit das Warten auf Weihnachten nicht solange 

ist, verkürzen wir es durch unseren Adventkalender von dem an 

jedem Tag ein Kind ein kleines Geschenk nehmen darf. Mit großen 

Augen wurde der Nikolaus begrüßt, der uns in Begleitung einem 

Engel besuchte und für jeden etwas dabei hatte.                                     

Danke an Rudi Preuster. 

Bei unseren Spaziergängen über den Campingplatz wurde geübt was 

den so zu beachten ist, wenn wir gemeinsam unterwegs sind.  

Auch konnten wir die Ersten Zeichen für den Winter entdecken…. 

Einzelne Schneeflocken schwebten vom Himmel, wir entdeckten 

Eisblumen an den Fenstern. 
 

Januar: 

Ausgeruht und voller Vorfreude, starteten wir ins neue Jahr. 

Auch auf unserem Schiff kam das Christkind vorbei und brachte etwas 

für die Kinder in der Gruppe. Die Freude der Kinder war sehr groß, als 

sie die Geschenke auspacken durften. 

Wir verbringen viel Zeit im Garten, gehen spazieren und entdecken 

dabei viel Interessantes. 

Im Morgenkreis lernen wir neue Lieder und Fingerspiele kennen und 

sind mit viel Elan dabei. 


