
"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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käseblatt Winter 2020 Termine: 

20.02. Faschingsparty in der KiTa (Thema: Karneval der Tiere) 

24.02. – 25.02. Fasching (Kita geschlossen) 

25.02. Faschingszug in Waging (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. 
 

 

Gib deinem Leben die Hand  

und lass dich überraschen,  

welche Wege es mit dir geht. 

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 

 

Wir sammeln: 

Wollreste zum Sticken und weben, sowie Stoffreste 

leere Babykostgläschen. 

Vielen Dank. 

 

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


Ritter Rost mit seinen Freunden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

  

Liebe Eltern, 
Liebe Eltern, 
die kalte Jahreszeit hat Einzug gehalten. Leider fehlt noch der Schnee auf den die 
Kinder so sehnlich warten. Die wenigen Schneeflocken die vom Himmel fallen 
sind, deshalb eine große Freude für alle und werden mit einem großen 
Freudeschrei begrüßt. 
 

Wir hoffen für die Kinder auf etwas Schnee… 
 

Liebe Grüße euer Team der KiTa- Käsemäuse 
 

Es gibt verschiedenes zurückblickend und vorrausschauend zu berichten: 
 

Dezember: 
Es weihnachtet bei den Käsemäusen. Hier und da glitzert und leuchtet es durchs 
Haus. Es wurden Geschichten erzählt und sich gemeinsam auf Weihnachten 
vorbereitet. Auch der Nikolaus mit seinem Engel besuchte die Kinder in Kita und 
wusste über jedes etwas zu berichten, natürlich brachte er auch Geschenke mit. 
Vielen Dank an Rudi Preuster. 
Spannend war es für die Vorschulkinder, sie durften gemeinsam mit den 
Vorschulkindern der Kita Himmelszelt, mit dem Zug, nach Rosenheim fahren und 
sich das Musical Ritter Rost anschauen. Mit großen Augen folgten die Kinder der 
spannenden Geschichte von Ritter Rost und seinen Freunden. Auch die Zugfahrt 
war ein Erlebnis, so mussten wir in Traunstein umsteigen und später vom 
Bahnhof in Rosenheim zu Fuß ins KUKO marschieren. 
Bei einer kleinen Weihnachtsfeier im Kurpark, wozu wir auch die Kinder und 
Eltern der kleinen MüZe-Piraten geladen hatte, führten uns die Kinder die 
Weihnachtsgeschichte aus der Sicht der Tiere vor. Tagelang vorher wurde schon 
geprobt und sich vorbereitet. Vielen Dank dem Elternbeirat für die 
Unterstützung und die Organisation der Bewirtung. 
Unser Dank gilt den Helfern am Christkindelsonderzug, dessen Erlös unserer Kita 
zu Gute kommt.  
Zum Ende des Jahres verließ uns aus gesundheitlichen Gründen Steffi aus der 
Krippe, wir wünschen ihr alles Gute. 
Wir freuen uns das wir Tanja in unser Team aufnehmen konnten, die seit Anfang 
Dezember das Team der Kinderkrippe unterstützt.  
 

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, Tiere und alles 
was so dazu gehört. Wo leben die Tiere? Welche Tiere kennen wir? Was fressen 
die Tiere? …………….. 

 

 

 

 

 

Stefan Brinninger mit Kiddy besuchte uns zum Musik machen. Es wurde 
gesungen, getanzt und gelacht. Die Kinder hatten viel Freude am Gemeinsamen 
tun. Ab Februar besteht dann die Möglichkeit zum wöchentlichen musizieren 
mit den Beiden.  
Februar: 
Die Vorschulkinder dürfen in diesem Monat töpfern. Wir sind gespannt was uns 
erwartet. 
Der Fasching hält Einzug in der Kita, es wird bunt. Natürlich wird auch eine 
kleine Party gefeiert, diese findet am Donnerstag, den 20.02.2020 in der KiTa 
statt. Zur Feier dürfen alle Kinder verkleidet kommen, sehr gerne passend zu 
Jahresthema Tiere. 
Auch in diesem Jahr dürfen wir uns am Faschingszug durch Waging dem 
Kindergarten St. Maria anschließen, Motto ist in diesem Jahr Indianer. Wer Lust 
hat darf mit seinem Kind gerne mitgehen und sich verkleidet um 13.45 Uhr an 
der Shell-Tankstelle einfinden. 
 

Infos des Elternbeirates: 
Auch dieses Jahr schließen wir uns beim Waginger Faschingszug, am 
Faschingsdienstag 25.2.2020, dem Kindergarten St. Maria an. Das dies jährige 
Thema ist Indianer.  
Zum Basteln, des einheitlichen Faschingskostümes für die Kinder, laden wir 
euch gern am Fr. 7.2.2020, um 15:30 Uhr, in die Kita ein. 
Bitte für jedes Kind, das mit seinen Eltern am Zug mitgehen möchte, ein weißes 
Tshirt (v. Erwachsenen) mitbringen. 
Hier würden wir auch kurz das Kostüm der Eltern besprechen. 
Da keine Erzieher mitgehen am Zug, liegt die Aufsichtspflicht bei den Eltern. 
 

Ski-Kurs: 
Wir haben für dieses Jahr einen Wochenend Skikurs organisiert.  
Er würde, wenn genug Interesse besteht, am Sa. 22.2. und So. 23.2., jeweils von 
10-13 Uhr am Westernberg in Ruhpolding stattfinden. 
Hierzu bitte Aushang beachten 


