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

oder auch unsere Facebookseite zu besuchen. 
 

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. 

Gute Wünsche für den Herbst: 

Das Mütterzentrum Traunstein und das gesamte Kitapersonal wünschen Euch und 

Euren Familien einen gemütlichen, sonnigen Herbst. 

Für unsere Krippenkinder und Kindergartenkinder eine gute Eingewöhnung und 

eine schöne Zeit in unserem Haus. Bleibt gesund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wir könnten so viel von den 

Kindern lernen,  

wenn wir nur nicht so  

erwachsen wären.“ 
Irmgard Erath 

Himmelspost Herbst 2020 

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

sich daran. 
 

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


Es gibt Verschiedenes zu berichten:  
Wir freuen uns sehr, dass der Umzug der Kindergartengruppen so gut geklappt hat und wir 
alle gemeinsam die anstrengende und unsichere Zeit im Frühjahr überstanden haben. Nun 
ist der Kitaalltag wieder auf wackeligen Beinen, aber wir versprechen Euch, dass wir alles in 
unserer Macht stehende machen werden, um den Regelbetrieb so lange wie möglich 
aufrecht halten können. Aber dazu mehr im Extra-Corona-Blatt. 
 

Wir freuen uns, dass wir im alten Kreiswehrersatzamt erneut zwei Übergangsgruppen 
eröffnen konnten und somit Platz für 26 Krippenkinder der Stadt Traunstein schaffen 
konnten. Die Kinder Regentropfen und Schneeflockengruppen vervollständigen die Kita 
Himmelszelt. Herzlich Willkommen an das Personal, die Eltern und Kinder. Die Gruppen 
sind unter 0861 / 90996290 telefonisch zu erreichen.  
 

Der Portfolio-Ordner ist ein schönes Dokumentations- und Erinnerungswerkzeug für uns, 
Euch und vor allem Eure Kinder. Um diesen weiterhin so schön gestalten zu können, 
müssen wir eine jährliche Gebühr von 3,00 € einführen. Man zahlt also im ersten Jahr 6,00 
€ inklusive des Ordners und für jedes weitere Jahr 3,00 € für Fotos, Folien und Papiere. 
Bitte gebt die Gebühr bei Euren Gruppenleitungen bis Ende November ab.  
 

Wir bitten Euch das Matschgewand und die Gummistiefel (beides beschriftet) Eurer 
Kinder wieder im jeweiligen Schmutzbad bzw. im Kindergarten in der Garderobe zu 
deponieren, da wir den schönen Garten auch bei nicht so schönem Wetter nutzen wollen. 
Langsam wird es auch wieder Zeit für die gefütterte Ausstattung. Bitte achtet auch darauf, 
dass die Kinder immer eine Mütze dabeihaben. Gerne dürft ihr sowohl gefüttertes als auch 
ungefüttertes Matschgewand in der Kita lassen und wir entscheiden anhand des Wetters, 
welche Version gebraucht wird.  
 

Der Naturtag in der Kinderkrippe findet in diesem Jahr montags alle zwei Wochen statt. 
Sabine wird gemeinsam mit den großen Kindern die Natur erkunden. 
Bitte zieht Eure Kinder an diesem Tag bequem an, so dass sie sich gut bewegen können, 
mit Matschhose drüber ist das Bewegen sonst etwas schwierig. 
Der Naturtag im Kindergarten findet immer donnerstags mit Sabine statt. Dieses Jahr wird 
er zunächst für die Vorschulkinder stattfinden. Bitte achtet drauf, dass Matschgewand in 
der Kita hängt, da die Kinder sich hier dreckig machen werden und sollen. Das Spiel mit 
allen Sinnen wird gewünscht und ermöglicht.  
 

Bitte achtet bei Umbuchungen darauf, dass keine Viertelstundenzeiten möglich sind. Des 
Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass früher abgeholte Stunden oder Urlaubstage 
nicht als Kontingent für andere Tage bleiben. Außerdem war der Träger gezwungen die 
Pufferstunden zu streichen, das bedeutet, dass Eure Kinder bitte innerhalb der 
Buchungszeiten abgeholt werden müssen oder die zusätzliche Zeit extra gezahlt werden 
muss 

Eine Überbetreuung ist allerdings aus versicherungstechnischen Gründen nur in 
Ausnahmefällen möglich. Bitte sprecht das mit Eurer Gruppenleitung ab, wenn das 
benötigt wird. Flexible Buchungszeiten sind allerdings nach wie vor möglich. In diesem 
Fall entscheidet Ihr Euch für eine Buchungskategorie und gebt am Anfang des Monats 
die Buchungszeiten bei der jeweiligen Gruppenleitung ab.  
Bitte holt Eure Kinder pünktlich ab und verlasst zeitnah nach dem Abholen die Kita. 
Wenn Ihr Euch mit den Abholzeiten nicht mehr sicher seid, fragt einfach bei Eurer 
Gruppenleitung nach.  
Bitte liebe Eltern, zieht Euch Überzieher über Eure Straßenschuhe oder zieht sie noch 
besser aus, um Eure Kinder zu bringen oder abzuholen. Die Kinder spielen in den 
Fluren und da sollte der Boden sauber sein. Seid ein Vorbild für die Kinder.  
 

In Rücksprache mit einer Kinderärztin müssen wir im Krippenbereich ein Verbot für 
Haarspangen aussprechen. Diese werden von den Kindern in den Mund genommen, 
runtergeschluckt und können großen Schaden verursachen. Bitte lasst sie zu Hause. 
Wir werden bei der Temperaturkontrolle alle im Haar befindlichen Haarspangen Euch 
wieder mitgeben.  
Im Kindergartenbereich sind sie natürlich erlaubt, aber achtet auch hier bitte drauf, 
dass sie nicht allzu klein sind. Danke für Euer Verständnis. 
 

Leider können wir dieses Jahr keinen gemeinsamen Martinszug anbieten. Dieser muss 
leider aufgrund der aktuellen Situation ausfallen. Aber die Krippengruppen feiern 
innerhalb der Gruppen ein Martinsfest und werden Euch darüber informieren, wie das 
abläuft. Die zwei Kindergartengruppen sind noch in der Planung, wie es dort umgesetzt 
werden kann. Wir werden Euch zeitnah informieren.  
  

Ein gruppenübergreifender Elternabend kann dieses Jahr leider auch nicht stattfinden. 
Abhängig von der aktuellen Situation und den Eingewöhnungen in der Krippe finden 
Gruppenelternabende in der Turnhalle statt. Die Gruppen laden gesondert ein. Bitte 
wundert Euch nicht, wenn das noch nicht zeitnah stattfindet, da wir eben die aktuelle 
Situation und Eingewöhnung abwarten wollen.  
 

Der Nikolaus besucht die Kinder dieses Jahr wieder in der Kita. Das möchten wir den 
Kindern auch dieses Jahr unter Einhaltung der Abstandregelung ermöglichen.  
Liebe Eltern, bitte bringt Eure fertigen Säckchen vom letzten Jahr bis spätestens 
13.11.2020 mit in die Gruppen, wenn Ihr sie noch nicht abgegeben habt. Wer noch 
kein Nikolaussäckchen für sein Kind gebastelt hat, kann bei seiner Gruppenleitung ab 
13.11.2020 Material abholen und das Säckchen zu Hause basteln, da wir dieses Jahr 
leider keinen Bastelabend anbieten können.  
 

Wichtig: Eine Absage für das Mittagessen ist nur noch bis 08:00 Uhr möglich. Sollten 
wir erst später Bescheid bekommen, muss das Mittagessen für diesen Tag leider 
bezahlt werden.  
Absage unter:  Kikri 0861 / 90974133 
  KWEA: 0861 / 90996290 
  Kiga: 0861 / 90995647 
 
 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

  

Liebe Eltern, 
nun hat das neue Kitajahr begonnen und wir freuen uns, dass alle wieder gesund gestartet 
haben. Wir wollen die Gelegenheit nutzen und Euch zu Beginn dieses Kitajahres auf ein paar 
Dinge hinzuweisen. 

 


