
  

  

  
                Liebe Eltern,                      

          herzlich willkommen im Kita-Jahr 2019/2020 
 
Die heißen Sommerferien sind vorbei und unsere Ferienkinder sind nun fast 
vollständig wieder zurück. Auch viele neue Kinder mit ihren Familien dürfen wir 
wieder in unserer Einrichtung begrüßen. Wir wünschen uns allen eine gute, 
entspannte und tränenarme Eingewöhnungszeit. 
Besonders begrüßen wir auch die diesjährigen Vorschulkinder. In diesem letzten 
Kindergartenjahr stehen ihnen einige Highlights bevor. 
 

Zuerst einige Informationen zur Kenntnisnahme und eine Bitte! 
 

 Folgende Änderung finden Sie auf Seite 9 des Konzeptes: 
Gesunde Ernährung ist eine wichtige Grundlage für die kindliche Entwicklung. Einmal 
in der Woche gehen wir mit den Kindern einkaufen und bereiten gemeinsam ein 
gesundes Frühstück vor. An diesem Tag üben wir im Rahmen der Gesundheits-
förderung auch das Zähneputzen zur Unterstützung der richtigen Zahn- und 
Mundhygiene ein. Die Kinder haben aber auch die Möglichkeit, jederzeit nach ihrem 
eigenen Bedürfnis, die Zähne zu putzen. Bitte geben Sie dafür Becher, Zahnbürste 
und Zahncreme (Elmex für Kinder) mit in die Kindertagesstätte. An den anderen 
Tagen sorgen Sie bitte für eine ausgewogene Brotzeit. 
 

 Wir brauchen auch in diesem Jahr wieder Ihre Hilfe! 
Wer geht für uns montags einkaufen? Wir würden wieder gerne eine feste 
Stammgruppe von ca. 8 Müttern und Vätern aktivieren, die für uns regelmäßig 
einkaufen gehen. Voraussetzungen hierfür sind ein Pkw und ein bisschen Zeit 
entweder im Laufe des Montags oder Dienstags Vormittag.  
Wir sind auf Ihre Mithilfe angewiesen und würden uns über Ihr Engagement sehr 
freuen! Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Frau Cordes-Jacobskötter im Büro.       
 
 
Die ersten Termine in diesem Jahr stehen auch bereits fest. Bitte merken Sie sich 
diese in Ihrem Kalender vor: 
 
Freitag, den 20.9.2019 feiern wir Weltkindertag unter dem Motto:  

„Kinder haben Rechte! … auf eine gute Kita-Zeit“ 
Nehmen Sie sich an diesem Tag beim Abholen etwas Zeit, um den Kindern in einer 
kurzen Aktion ein paar schöne Gedanken für ihre Kita-Zeit mitzugeben. 
 
Dienstag, den 08.10.2019 um 19:30 Uhr findet unser  

1.Elternabend mit der Wahl des Elternbeirates 
statt. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 
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Die Vorschulkinder haben am Donnerstag, den 17.10.2019 bereits ihren ersten 
Ausflug. Es geht mit dem Bus nach 

Mühldorf in den Stadtsaal zu den Kinderfestspielen. 
Näheres erfahren Sie in Ihren Gruppen. 

 
Herzliche Einladung am Dienstag, den 05.11.2019 um 19:30 Uhr laden wir zu einem   

            weiteren Elternabend in der Gruppe ein. 
     Wir wollen gemeinsam mit Ihnen Laternen basteln. 
 

Montag, den 11.11.2019 um 17:00 Uhr findet unser alljährlicher  
Laternenumzug statt. Näheres erfahren Sie durch Plakate und in Ihren Gruppen. 
                      

ACHTUNG: 
Montag, den 18.11.2019 schließt unsere Einrichtung um 13:00 Uhr. 
Es findet unsere letzte Fortbildungseinheit zur pädagogischen Qualitätssicherung       
(PQB) statt. Wir können keine Betreuung anbieten. 
 
Bitte vormerken: Mittwoch, der 20.November 2019 (Buß- und Bettag) bleibt die 
Kita geschlossen.  
 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit im neuen Kita-Jahr! 
 

Cornelia Cordes-Jacobskötter 
auch im Namen des Teams 

 


