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KRIPPE

Liebe Eltern,
in unserem Faschings- und Frühlingselternbrief
erfahrt Ihr, wie wir die bunte Faschingszeit mit den
Kindern gestalten.
Zudem geben wir Euch einen Ausblick auf die
Termine bis Mai 2022.
Wir wünschen Euch und Euren Familien
weiterhin viel Gesundheit und eine schöne
Faschingszeit.

Viele Grüße
Euer Team vom Kinderhaus Don Bosco

GRUPPE PUSTEBLUME
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Wichtige Infos

Termine
Faschingszeit in der Pusteblume

Neuigkeiten zu den aktuellen Corona
Regelungen:
Wie Ihr bestimmt aus der Presse bereits erfahren
habt, kommen Kindergartengruppen nur noch
dann in Quarantäne, wenn 20 Prozent der Kinder
betroffen sind.
Es ist jedoch weiterhin Pflicht, die Kinder am
Montag, Mittwoch und Freitag zu testen und uns
an diesen Tagen die Testkassetten unaufgefordert
vorzuzeigen.
Wir bedanken uns bei allen Eltern für die
hervorragende Zusammenarbeit.
Wenn ein Kind in einer Gruppe positiv getestet ist,
werden wir Euch über die App gleich informieren
und bitten Euch, die Kinder dann täglich zu testen.

Stornoänderungen beim Mittagessen
Die Fernküche Giray ändert zum 07.02.22 die
Stornofrist bei der Mittagessensbestellung. Ihr
könnt dann das Mittagessen noch bis 7:30 Uhr
abbestellen!

Der Kasperl und seine Freunde kommen immer
zu Besuch, wenn wir Geburtstag feiern. Hier
haben wir festgestellt, dass die Kinder ein großes
Interesse an den Handpuppen haben. Sie freuen
sich immer, wenn der lustige Kerl vorbeikommt,
Quatsch macht und neue Geschichten mitbringt.
So haben wir uns an den kindlichen Interessen
orientiert und uns dazu entschieden, dieses
Thema zu unserem diesjährigen Faschingsmotto
zu machen.
Wir starteten Anfang Februar unter dem Motto
„Kunterbunte Faschingszeit mit Kasperl und
seinen Freunden“ in das Thema.
Die Pusteblume verwandelt sich Stück für Stück
zum Kasperltheater. Aus der Puppenecke wird
Omas Küche. Im Flur befindet sich der
Räuberwald und auch ein Schloss für den König
und die Prinzessin mit einem großen Spiegel und
Schminksachen wird es geben. Im Morgenkreis
begrüßen wir täglich die Handpuppen mit einem
selbstgedichteten Lied. Dann kommen, je nach
Anlass und Aktivität, der Kasperl, sein Freund der
Seppel, die Prinzessin, der König, oder der
Zauberer zu uns in die Kreismitte und verbringen
mit uns die bunte Faschingszeit. In dieser Zeit
werden auch bunte Bilder entstehen, die unsere
Garderobe schmücken. Wir werden die Kinder
während dieser Zeit schminken und eine
Erlebnisturnstunde mit bunten Luftballons im
Turnraum machen. Wir tanzen und singen viel,
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auch eine große Faschingsparty wird es in der
Krippe geben. Hier würden wir gerne nach dem
Singen, Tanzen und Party machen ein
Faschingsbuffet für die Kinder anbieten. Ihr, liebe
Eltern, seid herzlich eingeladen, etwas Leckeres
fürs Buffet mitzubringen. Wir werden dann eine
Liste an unsere Pinnwand hängen, in die Ihr euch
eintragen könnt.

Frühlingskinderbasar

22.02.2022: (Dienstag)
Motto-Faschingsparty mit Buffet. Hier wäre es
schön, wenn die Kinder dem Motto entsprechend
verkleidet kommen. Wir singen und tanzen,
ebenfalls spielen wir für die Kinder ein
Kasperltheater.
24.02.2022 (Donnerstag)
Freies Verkleiden. Hier dürfen die Kinder mit einem
Kostüm ihrer Wahl kommen. Erst machen wir Party
in der Krippe, dann findet am Vormittag ein kleiner
Faschingsumzug in Heimenkirch statt. Wir haben
uns dazu entschieden hier nur mit unseren
„großen“ Kindern teilzunehmen, da es für die
Kleinen zu turbulent ist. Die „kleinen“ Kinder feiern
weiter in der Pusteblume Fasching und singen und
tanzen dort.
Wir würden uns sehr freuen, wenn viele Mamas,
Papas, Omas und Opas unseren Umzug am
Straßenrand als Zuschauer verfolgen (bitte auf
genügend Abstand achten!)

Opa-Omafest
Ein besonderes Fest wollen wir dieses Jahr mit
unseren Omas und Opas feiern. Hier können sie
sehen, wo ihre Enkelkinder spielen und toben.
Dazu laden wir alle Großeltern am 4. April
(nachmittags) zu uns in die Pusteblume ein.
Gemeinsam mit den Kindern führen wir den
Omas und Opas ein kleines Programm vor.
Ob wir dieses Fest gemeinsam feiern dürfen,
müssen wir von der aktuellen Lage abhängig
machen. Ihr bekommt dann noch eine separate
Einladung mit allen wichtigen Informationen.
Die Kinder freuen sich schon riesig, ihren Omas
und Opas die Pusteblume zu zeigen.
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Ostern 2022
Im Frühling werden die Tage wieder länger und es
wird auch immer wärmer. Die Tiere erwachen aus
dem Winterschlaf und die ersten Gänseblümchen,
Schneeglöckchen und die Osterglocken strecken
ihre Köpfe aus den Blütenknospen. Die Blumen
locken die Bienen und die Schmetterlinge an.
An den schönen Frühlingstagen gehen wir wieder
auf die Spielplätze und spielen in unserem
Krippengarten.
Auch Ostern steht schon bald wieder vor der Türe.
Dieses Jahr wird uns regelmäßig der Osterhase im
Morgenkreis besuchen. Mit ihm erleben die Kinder
so einiges und gemeinsam singen wir ein
Osterhasenlied und spielen das Kreisspiel
„Häschen in der Grube.“ Der Hase hat viel zu tun
während der Osterzeit, so möchten wir ihm gerne
dabei helfen. Wir wollen mit den Kindern Eier
kochen und diese gemeinsam färben. Unsere
kleine Osterfeier findet am 8. April statt. Dort dürfen
die Kinder nach unserer kleinen Feier ihr Nestle in
unseren Räumlichkeiten oder dem Garten suchen.
Zudem gibt es an diesem Tag ein besonderes
Osterfrühstück
mit
frischem
Hefezopf
und
Kaba.
Natürlich
dürfen hier auch
unsere
selbst
gefärbten
Eier
nicht fehlen.
Zahnärztin Frau Dr. Max
Am 29.04.2022 besucht uns die Kinderzahnärztin
Frau Dr. Max.
Fotograf
Am Montag, dem 23.05.22 und am Dienstag, dem
24.05.22
kommt die Fotografin Jaqueline
Trommer in unser Kinderhaus.

In diesem Zusammenhang werden wir nicht nur
Einzelbilder, sondern auch Gruppenfotos
machen.
Am Nachmittag habt Ihr auch die Gelegenheit,
Geschwisterbilder machen zu lassen. Die Liste
zum Eintragen
findet Ihr dann an der
Eingangstüre.

Bitte lächeln !!!

Bitte vormerken

Wir sind beim großen Festumzug am Sonntag,
dem 10. Juli mit dabei.
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Schließtage
Geänderte
Öffnungszeiten

Eltern
Schließtage
Januar
Februar
28.02.2022
März
01.03.2022
April
14.04.2022
Mai

Betriebsausflug am

13.05.2022

Buchungsgespräche
Die Umbuchungsgespräche für das nächste
Kinderhausjahr finden im Februar und März 2022
statt. Bitte kommt zu Kathrin ins Leiterinnenbüro,
wenn Ihr die Betreuungszeiten für Euer Kind
umbuchen wollt.
Vielen Dank!
Elternumfrage 2022
Die Elternumfrage findet dieses Jahr vom 18.03. bis
zum 01.04. statt. Es wäre für unsere Einrichtung
sehr schön, wenn sich möglichst viele Eltern
beteiligen.
Wir stellen Euch hierfür in der Elternecke einen PC
zum Ausfüllen der Elternumfrage zur Verfügung.

Juni
13.06- 17.06.2022
Juli

Elternkaffee
Sobald es die aktuelle Situation wieder zulässt
veranstalten wir einen Elternkaffee in unserem
Kinderhaus.

August
05.08.2022 bis 14:00 Uhr

08.08- 26.08.2022
September

06.09.2022 bis 12:30 Uhr

Oktober
November
Dezember
24.12.2022-01.01.2023

Beratungsstunden mit der psychologischen
Beratungsstelle
Die nächste Beratungsstunde mit Frau LercheStepien findet am 14.03.2022 ab 07:45 Uhr statt.
Nutzt das tolle kostenlose Angebot in unserem
Kinderhaus!
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Kunstprojekt in der
Pusteblume
Der wahre Sinn der Kunst liegt nicht darin,
schöne Objekte zu schaffen.
Es ist vielmehr eine Methode, um zu verstehen.
Ein Weg, die Welt zu durchdringen und den
eigenen Platz zu finden.
Kinder beginnen schon
sehr früh Dinge bildnerisch
zu gestalten oder mit Stiften
zu
hantieren.
Sie
hinterlassen mit Fingern
oder ihrer ganzen Hand Spuren auf dem Papier.
Dabei steht jedoch nicht das Ergebnis im
Vordergrund,
sondern
das
Gestalten,
Wahrnehmen und Beobachten. Beim kreativen
Gestalten können die Kindern aber auch,
selbstständig tätig werden und sich als
„selbstwirksam“, kreativ und kompetent erleben.
Immer wieder erleben wir im Krippenalltag die
Freude der Kinder an kreativen Angeboten.
Während manche erst Stück für Stück ermutigt
werden müssen, legen andere Kinder mit viel
Experimentierfreude sofort los und lassen sich
allein von angebotenen Materialien zum
kreativen Tun motivieren.
Um der Experimentierfreude gerecht zu werden
und gleichzeitig auch die Kreativität der Kinder zu
fördern, starten wir nach dem Faschingsthema in
ein Kunstprojekt. Dabei werden wir den Kindern
viele verschiedene Materialien anbieten und sie
zum eigenen Gestalten einladen.Die Ergebnisse
dieses Projektes werden wir dann in Form einer
Ausstellung in unserem Eingangsbereich
präsentieren. Wir laden Euch aber auch heute
schon zu unserem Elternabend „Kleine Künstler
erleben den Farbenzauber“ am 31.03.2022 ein.
An diesem Abend werden wir nicht nur über die
Bedeutung der Kreativität für die Entwicklung der
Kinder sprechen, sondern Euch eine Vielzahl von

Bildern und Videos aus unserer Projektzeit
präsentieren.
Eine Einladung
mit
weiteren
Informationen
wird folgen.

Aktuelles aus dem
Kinderhaus
Wir freuen uns
sehr, dass
unsere Kinder
der
Musikalischen
Früherziehung
beim Teddy
Eddy Hit
mittanzen
durften.

Ein großes Dankeschön an unsere
Kindergartenpapas und an die Firma Pfaudler,
die für unsere Krippenwägen und Kinderwägen
den Platz vor unserem Eingangstor gepflastert
haben.

