
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käseblatt Winter/Frühling 2021 
Termine: 
 

02.04.   Karfreitag (Feiertag Kita geschlossen) 

05.04.    Ostermontag (Feiertag Kita geschlossen) 

06.04.    Osternestsuche für alle Kita-Kinder 

13.05.    Christi Himmelfahrt (Feiertag Kita geschlossen) 

14.05.    Brückentag (Kita geschlossen) 

31.05. – 05.06.  Pfingstferien (Kita geschlossen) 

09.08 – 31.08   Sommerferien (Kita geschlossen) 

31.08    Einräumtag (Kita geschlossen) 

 

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 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. 

 

„Kinder sind nicht nur freundliche 

Lichtstrahlen des Himmels, 

sondern auch ernste Fragen  

aus der Ewigkeit.“ 
Friedrich Schleiermacher 

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


Liebe Eltern, liebe Kinder, 
 

Die ersten Monate des Jahres sind schon um, langsam verabschiedet sich der Winter und 
macht Platz für den Frühling. Die warmen Sonnenstrahlen locken uns aus den Häusern 
und laden zum Spazieren und spielen an der frischen Luft ein. Wir freuen uns alle, das 
wieder mehr los ist bei uns im Haus und alle Kinder nun seit ein paar Wochen wieder 
zurück sind. Wir hoffen das es so bleibt und wir den Rest des Kita-Jahres gemeinsam 
verbringen können. 
 

Eine schöne Zeit wünscht das Team der KiTa- Käsemäuse! 

 

Es gibt verschiedenes zurückblickend und vorrausschauend zu berichten: 
 

Januar: 
Nach den Weihnachtsferien konnten wir leider nur einen Teil der Kinder in der 
Kita begrüßen, für den anderen Teil hieß es zu Hause bleiben. Wir verbrachten 
viel Zeit im Garten und bei Spielen in den einzelnen Gruppen. 
 

Februar: 
Auch in diesem Monat war nur ein Teil der Kinder in der Kita, dennoch wurde 
Fasching gefeiert und es sich lustig gemacht. Ein kleines närrisches Treiben 
schallte durchs Haus. Wir feierten 3 Tage. Und jetzt endlich, Ende Februar, 
durften alle Kinder wieder in die Kita. Das war eine Freude anzuschauen, wie sich 
Freunde begrüßten und einfach nur die Zeit gemeinsam genossen und immer 
noch genießen. 
Die Krippe bekam in diesem Monat Zuwachs. Herzlich Willkommen an Magdalena 
und ihre Familie schön das ihr bei uns seid. 
 

März: 
 

Nach einer kleinen Zeit des Ankommens starten wir nun mit unserem 
Jahresthema Farben. Hierzu steht jede Woche im Zeichen einer bestimmten 
Farbe. Der Donnerstag jeder Woche steht im Zeichen dieser Farbe, an diesem Tag 
gibt es Brotzeit in der Farbe und die Kinder und Erwachsenen dürfen ein 
Kleidungsstück in der jeweiligen Farbe anziehen. Hierbei ist es egal ob es eine 
Hose ein T-Shirt oder ein Halstuch und so weiter ist. Im März ist an folgenden 
Tagen Farbtag: 11.03.2021 (gelb), 18.03.2021 (grün), 25.03.2021 (blau). 
 

Auch im März begrüßen wir ein neues Krippenkind bei uns:  
Herzlich Willkommen an Josefine und ihre Familie schön das ihr bei uns seid. 
 

Wir freuen uns auf Herrn Johann Kain, der im Rahmen seiner Ausbildung zum 
Erzieher bei uns vom 08.03. – 02.04.2021 ein Praktikum in der Krippe macht. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

April: 
Farbtage in diesem Monat:  

08.04.2021 (orange),  

15.04.2021 (rot),  

29.04.2021 (lila) 

Nicht nur Farben sind zu dieser Zeit Thema bei uns, auch das bevorstehende 

Osterfest wird in Form von Geschichten und Liedern bei uns Platz finden. Am 

06.04.2021 hoffen wir dann auf einen Besuch vom Osterhasen, wir begeben 

uns auf Suche in jedem Winkel und jeder Ecke. Ob wir auch etwas entdecken? 

Lasst euch überraschen……….. 


