
Termine:  

29.05.2019                                     Zahnarztbesuch bei den Regenbogenkindern 

30.05. - 31.05.2019    Christi Himmelfahrt 

17.06. - 21.06.2019    Pfingstferien 

12.07.2019           Besuch der Verkehrswacht bei den Regenbogenkindern 

20.07.2019     Sommerfest 

12.08. – 30.08.2019    Sommerferien  

 

 

 

 

 

"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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Himmelspost Frühling 2019 

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 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 

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


Es ist uns aufgefallen, dass beim alten Kreiswehrersatzamt bzw. bei der 

Regenbogengruppe häufig morgens die Feuerwehrzufahrt zugeparkt wird. Bitte 

fahrt lieber auf die unteren Parkplätze, wenn ihr nur ein Kind dabeihabt. Die 

Feuerwehrzufahrt, also der Zugang zum Übergangsgebäude der 

Kindergartenkinder muss dringend freigehalten werden.  

Wir wurden nun schon mehrfach angesprochen, ob wir im Übergangsquartier ab 

September 50 Kinder aufnehmen. Dem ist nicht so. Es werden die genehmigten 

35 Plätze (rein mit unseren Krippenkindern) belegt und erst nach dem Umzug 

wird die Platzanzahl auf 50 erweitert. Nach Steffis Australien Aufenthalt werden 

wir darüber beratschlagen, wie wir die Zeit mit 35 Kindern im alten 

Kreiswehrersatzamt gut gestalten können und werden Euch natürlich zeitnah 

darüber informieren.  

Wir danken dem Elternbeirat herzlich für die Kostenübernahme für den kleinen 

Schokoosterhasen in den Osternestern.  

Nun nach den Osterfeiertagen möchten wir bei gutem Wetter gerne wieder 

draußen Brotzeit mit unseren Naturtagkindern aus der Krippe machen. Bitte 

gebt Euren Kindern am jeweiligen Montag einen kleinen Rucksack mit einer 

Trinkflasche mit. Die Kinder sind immer sehr stolz, wenn sie den Rucksack selbst 

tragen können. Kinder, die ohnehin eine Flasche in der Krippe haben, benötigen 

nicht noch eine, sondern bekommen diese mit Wasser aufgefüllt. Die Kinder 

erhalten an diesem Tag eine Breze und Rohkost von uns als Brotzeit.  

Am Donnerstag, den 29.05.2019 besucht Frau Dr. Antje Fickenscher unsere 

Kindergartenkinder und bringt ihnen das Basiswissen zum Thema Zähne und das 

Putzen dieser bei. Danke für Dein Engagement.  

Wir bitten Euch das ungefütterte Matschgewand und die ungefütterten 

Gummistiefel Eurer Kinder wieder im jeweiligen Schmutzbad zu deponieren, 

wenn das Wetter wieder wärmer ist. Bitte beschriftet die Kleidung Eurer Kinder 

mit Namen. Dies erleichtert uns die Arbeit sehr und wir können den Garten 

schneller und länger nutzen.  

Es ist auch wichtig, dass die Kinder eine dünne Mütze und einen Sonnenhut 

bzw. eine Kappe dabeihaben. Bitte denkt dran Eure Kinder mit Sonnenschutz 

einzucremen, wenn die Temperaturen wieder steigen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

  

Liebe Eltern, 
nun geht es in großen Schritten auf die warme Zeit des Jahres zu. Der Osterhase 
war da und wir können unseren schönen Garten wieder in vollen Zügen genießen 

Es gibt Verschiedenes zu berichten: 

Am 12.07.2019 besucht die Verkehrswacht die Kindergartenkinder. Wir 
freuen uns auf einen spannenden Vormittag.  
 
Am 20.07.2019 von 10:00-12:30 Uhr findet unser diesjähriges Sommerfest 
statt. Alle weiteren Infos zum Sommerfest erhaltet Ihr in der „Himmelspost 
Sommer“. 

 

 

Fleißige Handwerker bei der Grundsteinlegungsfeier des 

neuen Mütterzentrums! 


