
Termine:  

20.02.2020  Faschingstreiben in der Kita Himmelszelt 

14.03.2020   Tag der offenen Tür 

20.3.-23.03.2020 Umzug der Kindergartengruppen 

01.04.2020  Stichtag für Kita-Anmeldungen für das Jahr 2020/21 

22.04.2020  Besuch des Zahnarztes im Kindergarten 

11.07.2020  Sommerfest 

 

 

 

 

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

oder auch unsere Facebookseite 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 

Wie schon beim Elternabend erwähnt, möchten wir Euch nochmal daran 

erinnern, dass der Verein Mütterzentrum Traunstein e.V. dringend auf 

Spenden angewiesen ist. Denkt bitte alle an uns, wenn jemand eine 

Spendenmöglichkeit sucht. Spendenquittungen werden 

selbstverständlich ausgestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwei kleine Füße bewegen sich fort, 

zwei kleine Ohren, die hören das Wort, 

ein kleines Wesen mit Augen, die seh'n,  

das ist die Schöpfung, sie lässt uns versteh'n. 

Zwei kleine Arme, zwei Händchen daran, 

das ist ein Wunder, das man sehen kann. 

Wir wissen nicht, was das Leben Dir bringt, 

wir werden helfen, dass vieles gelingt 

Himmelspost Winter 2020 

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

sich daran. 
 

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


Wir bitten alle Eltern ihren Kindern im Eingangsbereich die Schuhe 

auszuziehen und auch dort erst wieder anzuziehen. Gerade die Kleineren 

spielen im Gang auf dem Boden und dann sollte dieser auch schön sauber 

sein. Danke.  

Wir erinnern noch einmal daran, dass die Bettwäsche Eurer Kinder alle zwei 

Wochen gewechselt werden sollte. Bitte nehmt die Sachen übers 

Wochenende mit Nachhause und bezieht das Bett wieder frisch. 
 

Momentan haben wir häufig Magen-Darm-Infekte in der Kita. Bitte haltet 

Euch an die symptomfreie Zeit von 48 Stunden bei Magen-Darm-Infekten. 

Das bedeutet ein Kind, das am Dienstag Durchfall oder Erbrechen hatte, darf 

die Kita erst am Freitag wieder besuchen. Bitte habt Verständnis für uns, 

dass es sehr schwierig ist einen Zahndurchfall von einem Magen-Darm-

Durchfall zu unterscheiden und wir zum Schutz der anderen Kinder und 

MitarbeiterInnen lieber einmal zu viel anrufen als einmal zu wenig. 

Bei Fieber muss das Kind 24 Stunden symptomfrei sein. Diese Zeiten sind 

Richtlinien des Gesundheitsamtes, um eine weitere Ansteckungsgefahr für 

die anderen Kinder und auch das Personal zu verringern.  

Bei Nichteinhaltung der symptomfreien Zeiten und ohne ärztliches Attest, 

sehen wir uns gezwungen Euch die Kinder wieder mit nach Hause geben. 
 

Am 14.03.2020 von 10:00-13:00 Uhr findet unser Tag der offenen Tür statt. 

Die Kindergartengruppen stellen sich an diesem Tag in ihren neuen 

Räumen vor. Die Anmeldung findet online statt. Sowohl für die 

Krippenplätze als auch für die Kindergartenplätze wird online angemeldet. 

Der Stichtag für die Platzvergabe für das Kindergartenjahr 2020/21 ist der 

01.04.2020. Bitte meldet Eure Kinder bis zu diesem Tag für die jeweiligen 

Kindergärten oder Kinderkrippen an. 
 
 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

  

Liebe Eltern, 
wir wünschen Euch noch einen schönen Start ins Jahr 2020 und freuen uns auf den 

Winter und Fasching mit Euch und Euren Kindern. 

 

 

Es gibt Verschiedenes zu berichten: 
Wir danken dem Elternbeirat ganz herzlich für den schönen Weihnachtsbasar. 

Danke auch an Euch Eltern für die Spende der großartigen Waren.  

Wir freuen uns sehr Frau Melanie Prakesch als Erzieherin in unserem Team 

begrüßen zu dürfen. 

Wir freuen uns auf ein buntes, fröhliches Faschingsfest mit Euren Kindern am 

Unsinnigen Donnerstag, den 20.02.2020. Das Faschingsthema ist „Kunterbuntes 

Faschingstreiben“. Es werden alle Kostüme gerne gesehen und wir hoffen, dass 

auch an Faschingsdienstag noch viele Kinder maskiert kommen. Am Rosenmontag 

24.02.2020 feiern wir eine Pyjamaparty. Alle Kinder sind herzlich eingeladen, dass 

sie im Schlafanzug in die Kita kommen.  
 

Am Unsinnigen Donnerstag werden wir für die größeren Kinder und auch 

kleineren, alle die wollen, ein offenes Haus in der Kinderkrippe mit viel Tanz und 

Spielen machen. Die Kindergartenkinder feiern in ihren Gruppenräumen ein 

rauschendes Faschingsfest. 
 

Am 10.03.2020 wird unser neues Haus eingeweiht. Wir freuen uns auf den Umzug 

und das Beleben der Räume.  

 

 

 

 

 

 

Der Umzug in die neuen Räume findet am Wochenende in der Kalenderwoche 12 

statt. Das bedeutet, dass die Kindergartengruppen Regenbogen und Wirbelwind 

am Freitag, den 20.03.2020 und Montag, den 23.03.2020 wegen Umzug 

geschlossen sind. Wir bieten im Turnraum der Kinderkrippe für beide Tage eine 

absolute Notgruppe mit 15 Plätzen an. Bitte meldet Euch bei Euren 

Gruppenleitungen, wenn Ihr einen Platz benötigt und mit welchen Zeiten.  

Am Dienstag, den 24.03.2020 treffen sich alle Kinder gemeinsam in den alten 

Räumen des Übergangquartiers, um gemeinsam die neuen Räume zu beziehen.  

Genauere Infos entnehmt Ihr bitte dem gesonderten Elternbrief. 
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