
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käseblatt Winter 2018 Termine: 

28.02.2019 kunterbuntes Faschingstreiben (Faschingsball) 

04.03 und 5.03. Rosenmontag und Faschingsdienstag KiTa geschlossen 

23.03. Tag der offenen Tür mit Eröffnungsfeier für Jung und Alt! 

19.04.2019 Karfreitag (Feiertag, Kita geschlossen) 

22.04.2019 Ostermontag (Feiertag, Kita geschlossen) 

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

sich daran. 
 

 

„Es schneit, es schneit, kommt alle 
aus dem Haus.  

Die Welt, die Welt sieht wie 
verzaubert aus“ 

(Rolf Zuckowski) 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

  

Liebe Eltern, 
der Schnee glitzert die Bäche sind gefroren, Eiszapfen hängen von den Dächern. 

Der Winter hat Einzug gehalten.  Die Kinder freuen sich warm eingepackt aufs 

Schlittenfahren und Spielen im Schnee. Es gibt vieles zu beobachten in diesen 

Tagen, wir erforschen den Schnee und die einzelnen Kristalle, versuchen uns im 

Schneemann bauen, sofern es die Schneemenge zulässt. 

Wir freuen uns auf eine schöne Winterzeit. 

Eure Käsemäuse 
 

Es gibt verschiedenes zurückblickend und vorrausschauend zu berichten: 
 

November: 

Im November haben wir ein schönes Martinsfest gefeiert. Danke an die fleißigen 

Gänsebäcker/Innen und den Elternbeirat. Es war ein schönes Fest. Am 28.11.18 

wurde unsere Einrichtung feierlich eröffnet und geweiht. Ein Dankeschön geht 

an alle die uns bei der Öffentlichkeitsarbeit und allem anderen unterstützt 

haben. Der Träger und die Firma Bergader waren froh und stolz über die große 

Resonanz in der Öffentlichkeit.  
 

Dezember: 

In der Kita wurde sich vorbereitet auf Weihnachten, mit Geschichten, Liedern 

und so mancher Bastelei. Der Duft von selbstgebackenen Plätzchen zog durchs 

ganze Haus. Auch der Nikolaus besuchte die Kinder und brachte Geschenke mit.  

Bei einer kleinen Adventfeier im Kurpark stimmten wir uns gemeinsam mit euch 

Eltern auf Weihnachten ein. Danke an unseren Nikolaus Rudi Preuster, der den 

Besuch zu einem schönen Erlebnis für alle Kinder gemacht hat. Vielen Dank an 

den Elternbeirat für die Bewirtung bei unserer Adventsfeier. Zum Ende der 

Adventzeit hat das Christkind alle Kinder im Haus besucht und jedes Kind bekam 

ein Geschenk.  
 

Januar:                                                                                                                     
 Nach erholsamen Weihnachtsferien ging es im Januar wieder los. Die Kinder 

hatten viel zu erzählen was so alles unterm Weihnachtsbaum lag.   

Wir beschäftigen uns mit unserem selbstgewählten Jahresthema, Berufe und 

alles was so dazu gehört. 

Wir gehen der Frage nach: Was arbeitet die Mama oder der Papa? Wie nennt 

man den Beruf, was braucht man dazu? Vielleicht dürfen wir auch so einige 

Arbeitsstellen besuchen, oder auch Mitarbeiter in besonderen Berufen einladen. 

 

 

 

 

 

Februar: 
Auch in diesem Monat dürfen wir wieder in die Bücherei zur Vorlesestunde. 

Der Büchereitag ist der 7.Februar. 

Der Fasching hält Einzug in die KiTa. Wir dekorieren unsere Kita und feiern 

auch einen Faschingsball. Dieser wird am unsinnigen Donnerstag, den 

28.02.2019, unter dem Motto Berufe stehen.  

Gerne dürfen die Kinder auch am Freitag noch maskiert kommen. 

 

Neues vom Elternbeirat: 
 

Liebe Eltern der Kita Käsemäuse! 
 
Schlittenfahrt 

Geplant ist ein gemeinsames Schlittenfahren aller Kinder der Kita Käsemäuse 

und ihrer Angehörigen. 

Gern möchten wir uns mit euch am 2.Februar 2019 um 14.00Uhr auf 

dem Erlebnisspielplatz am Kurpark 

treffen, um gemeinsam zu rodeln und etwas Zeit zusammen zu verbringen 

Bei Schneemangel in Waging würden wir auf einen Ausweichplatz in 

Ruhpolding umschwenken. 

Dies würde dann aber noch als Aushang in der Kita bekannt gegeben werden. 

  

Fasching 

Geplant sind unsere Kinder gemeinsam als thematisch verkleidete Gruppe am 

Faschingszug in Waging teilnehmen zu lassen. 

Gern würden wir auch gemeinsam am Kinder-und Familienfasching am 10. 

Februar in Weibhausen um 14.00 Uhr teilnehmen. 

Wir stellen uns vor als "geschlossene Gruppe" dort einen Tisch zu reservieren. 

  

Kontakt  

Für leichteren Informationsfluss bitten wir noch einmal darum, einen Kontakt 

anzugeben, der leicht erreichbar ist. 

Wer also auch in Zukunft kurzfristig Infos erhalten möchte, bitte eine 

Handynummer angeben bzw. einen WhatsApp-Kontakt. 

Danke 

Liebe Grüße der Elternbeirat 
 

 


