
"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 Frühling 2019 Termine: 

30.05.2019           Christi Himmelfahrt (Feiertag, Kita geschlossen) 

31.05.2019           Brückentag (Kita geschlossen) 

10.06.2018            Pfingstmontag (Feiertag, Kita geschlossen) 

17. – 21.06.2019  Pfingstferien (Kita geschlossen) 

12. – 31.08.2019  Sommerferien (Kita geschlossen) 

 

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

sich daran. 
 

 
"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 
 

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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

  

Liebe Eltern, 
der Frühling ist da und lässt nun alles blühen. Die Blumen strahlen in voller 
Pracht und zeigen uns Ihre Farben. Auch die Sonne hat schon Kraft und lockt uns 
alle aus dem Haus um draußen zu spielen und gerade deshalb ist es ganz wichtig 
das eure Kinder eingecremt in die KiTa kommen. Gebt bitte den Kindern, die 
länger als 15 Uhr in der Kita sind eine Sonnencreme mit, damit wir am 
Nachmittag noch einmal eincreme können. Bitte denkt daran auch einen 
Sonnenhut oder Kappe mitzubringen. 
 
Liebe Grüße eurer Team der KiTa Käsemäuse 
 

Es gibt verschiedenes zurückblickend und vorrausschauend zu berichten: 
 

März 
Die ersten warmen Sonnenstrahlen lockten uns in den Garten zum Spielen und 
auf den Erlebnisspielplatz. 
Wir luden zum Tag der offenen Tür ein. Viele Waginger kamen um sich unsere 
Kita anzuschauen. Auch eine Geschichte mit dem Kamishibai wurde erzählt, 
dafür kam Frau ……. Zu uns, vielen Dank für die schöne Stunde. Hungern 
brauchte an diesem Tag auch niemand, die Köche des Mütterzentrums 
Traunstein e. V., versorgten uns mit allerlei Köstlichkeiten vielen Dank.  
 

April 
Wir durften im Rahmen unseres Jahresthemas die Hausmeister der Firma 
Bergader besuchen. Dort bestaunten wir die großen Fahrzeuge, durften 
einsteigen und sogar hupen. Ein riesen Spaß an einem schönen Vormittag. 
Wir Kindergartenkinder haben zu Ostern ausgeblasene Eier mit Rasierschaum 
und Lebensmittelfarbe Marmoriert. Es war spannend zu beobachten wie sich die 
Eier bunt färbten und jedes eine andere Marmorierung annahm.  
Auch der Osterhase kam vor Ostern zu uns Kindern und versteckte etwas am 
Erlebnisspielplatz für uns. Jeder hat etwas gefunden und durfte es mit nach 
Hause nehmen. 
Den Bauhof der Gemeinde Waging konnten wir dann noch in der letzten 
Aprilwoche einen Besuch abstatten. 
 

Mai 
Unsere Ausflüge auf den Erlebnisspielplatz sind jetzt noch interessanter, denn ab 
Mai läuft dort das Wasser im Brunnen wieder. Es können Staudämme und 
Umleitungen gebaut werden. Das macht uns allen große Freude.  
In diesem Monat können wir uns einen Rettungswagen genauer anschauen. Was 
wird wohl so alles darin sein? Wer fährt bei einem Einsatz mit? Wo muss man 
bei einem Unfall anrufen, was muss man sagen?  Vielen Dank an Vronis 
Schwester die uns dies ermöglicht 

 

 

 

 

 

Neues vom Elternbeirat: 
 

Liebe Eltern der Kita Käsemäuse! 
 

Am Samstag den 27.4. fand ab 14:30 Uhr unser Frühlingsfest statt. Da das 

Wetter sehr wechselhaft war, hatten wir uns entschlossen, es in unseren 

Räumen stattfinden zu lassen. Den Kindern hat es trotzdem riesigen Spaß 

gemacht. Sie fetzten durch die Turnhalle und hatten in kurzer Zeit darin alle 

Spielsachen verteilt. In der Zwischenzeit genossen die Eltern ihren Kaffee und 

Kuchen beim Ratschen. Nach kurzen Aufräumarbeiten fand der Auftritt der 

Hexe Bibiana statt. Alle Kinder wollten am liebsten Mitzaubern, leider konnten 

nur ein paar mitmachen. Zum krönenden Abschluss bekam jedes Kind eine 

Ballonfigur - zum Großteil Schwerter. Hier und da konnte man aber auch 

einen Hund oder eine Giraffe finden. Friedlich endete das Fest um 17 Uhr. 

Am Samstag den 18.5.19 ist wieder ein Wanderausflug geplant. Diesmal der 

Mais-Wasser-Rundweg bei Bayerisch Gmain. Um 9:00 Uhr treffen wir uns am 

Kindergarten. Hier können dann Fahrgemeinschaften gebildet werden. Der 

Weg ist ca. 2,5 km lang und sehr gut Kinderwagen-geeignet. Bitte plant mit 

Spielzeit und Picknick etwa 4 Stunden ein. Wir werden euch auch nochmal per 

Flyer dazu informieren.  

Planung für einen Schwimmkurs laufen. Sobald wir genauere Daten haben, 

hängen diese an der Pinnwand.  

Euer Elternbeirat 

 

 


