
Termine:  

14.10.2019   Erste-Hilfe-Kurs (Kita geschlossen) 

16.10.2019, 19:30 Uhr  Gruppenelternabend mit Elternbeiratswahl 

08.11.2019 16:30 Uhr  Martinszug 

11.11.-15.11.2019  Buchausstellung 

15.11.2019   Abgabe der Nikolaussäckchen 

 

 

 

 

 „Wir könnten so viel von den Kindern 
lernen, wenn wir nur nicht so erwachsen 

wären.“ 
Irmgard Erath 

Der Nikolaus besucht die Kinder dieses Jahr wieder in der Kita. Wir möchten 

alle neuen Eltern herzlich zu einem gemeinsamen Bastelabend für die 

Nikolaussäckchen einladen. Genauere Informationen erhaltet ihr zeitnah. Die 

Bastelabende finden Mitte November gruppengemischt in der Kinderkrippe 

statt.  

Liebe Eltern, bitte bringt Eure fertigen Säckchen vom letzten Jahr bis spätestens 

15.11.2019 mit in die Gruppen, wenn Ihr sie noch nicht abgegeben habt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Himmelspost Herbst 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/


Vielen Dank für Eure Beteiligung an der Elternbefragung des Kitajahres 2019/20. Die 
Auswertung hängt in der Elterngarderobe sowohl in der Krippe als auch im Kindergarten. 
 

Es hat sich personell einiges getan.  
Dorothea Raschke verlässt die Kita Himmelszelt zum 21.10.2019. Ruth Jamnig unterstützt 
als pädagogische Hilfskraft Lydia und Sarah an vier Tagen in der Woche in der 
Sonnengruppe. Svetlana Gnadl hat am 01.10.2019 als Kinderpflegerin in der 
Mondengruppe angefangen. Wir freuen uns sehr, dass wir alle Krippengruppen nun mit 
drei Kräften besetzt haben und im Kindergarten insgesamt fünf pädagogische Kräfte für die 
Betreuung der Kinder da sind. 
 

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 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. Sabine hat an den 
Naturtagsbaum einen kleinen Elternbrief gehängt. Bitte beachtet diesen Aushang.  
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. 
Bitte zieht eure Kinder außerdem zum jeweiligen Turntag bequem an. Besondere 
Turnschuhe sind nicht notwendig. Auch die kleineren Kinder gehen zum Turnen. Die 
Vorschulkinder benötigen ein Turnsäckchen mit Hose und Oberteil, diese ziehen sich dann 
in der Krippe zum Turnen um.  
 

Wir bitten noch einmal darum, dass die Feuerwehrzufahrt beim Kreiswehrersatzamt 
nicht als Parkplatz genutzt wird. 
 

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. 

  

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

Liebe Eltern, 
nun hat das neue Kita Jahr 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. 
 

Es gibt Verschiedenes zu berichten: 
 

 

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.  
 

Die Kosten für die Brotzeit bleibt in diesem Jahr gleich, allerdings können wir das 
Getränkegeld etwas reduzieren. Das bedeutet, dass die Kindergartenkinder für das 
gesamte Kindergartenjahr 20,00 € und die Krippenkinder 10,00 € für das gesamte 
Kindergartenjahr bezahlen. Von diesem Getränkegeld kaufen wir Bio-Früchtetee, für 
die Kindergartenkinder Bio-Apfelsaft im Sommer für eine dünne Apfelschorle.  
Einen eventuellen Überhang des Geldes nutzen wir ebenfalls für Koch- bzw. 
Backaktionen oder besondere Brotzeit an Fasching. Dieser eventuelle Überhang ist 
wichtig für uns, da die Brotzeitkosten mit 0,65 ct bzw. 0,75 ct pro Brotzeit sehr 
knapp berechnet sind. 
 

Die Kindergartenkinder können über die Telefonnummer 0861/90996290 gleich im 
Übergangsquartier entschuldigt werden. 
 

Wir möchten noch einmal an den Erste-Hilfe-Kurs am Montag, den 14.10.2019 für 
das Personal der Kita erinnern. Die Kita ist an diesem Tag geschlossen. 
 

Am Mittwoch, den 16.10.2019 um 19:30 Uhr laden wir Euch ganz herzlich zum 
ersten Gruppenelternabend mit Elternbeiratswahl ein. Eine ausführliche Einladung 
erhaltet Ihr noch gesondert.  
 

Am Freitag, 08.11.2019 um 16:30 Uhr feiern wir unser Martinsfest mit einem 
Laternenumzug. Um dem Elternbeirat die Möglichkeit zu geben mit den Kindern 
eine schöne Martinsfeier zu erleben, werden wir auch dieses Jahr den Verkauf von 
Punsch und Gänsen selbst übernehmen. Wir möchten Euch jedoch wieder bitten 
uns mit dem Backen von Martinsgänsen zu unterstützen.  Genauere Informationen 
geben wir zeitnah an Euch weiter. Bitte holt Eure Kinder an diesem Tag bis 15:00 
Uhr ab. 
 

Vom 11.11.-15.11.2019 findet unsere alljährliche Buchausstellung mit 
Kinderbüchern, Erziehungsratgebern und Adventskalendern statt. Wir freuen uns 
auf viele Bestellungen, da 10% des Erlöses den Kindern der Kita zu Gute kommen. 
Unter allen Bestellungen verlosen wir einen Gutschein vom Café Lindl in Höhe von 
30,00 Chiemgauern. Leider kann die Buchausstellung dieses Jahr aus Platzmangel 
nicht in die Räume des Kindergartens wechseln, aber wir laden alle Eltern ganz 
herzlich ein im Personalraum der Krippe zu schmökern und zu bestellen. 
 

Ebenso findet am 15.11.2019 der bundesweite Vorlesetag statt. An diesem Tag wird 
in der ganzen Republik das Augenmerk auf das Vorlesen gelegt und unsere Kinder 
werden von verschiedenen Vorlesern besucht, die sie in Kleingruppe mit 
Geschichten erfreuen. Zu diesem Tag und der Buchausstellung erhaltet Ihr noch 
weitere Infos. 
 


