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Liebe Eltern, 

nun geht der Januar schon zu Ende und die Gedanken zum neuen Jahr sind schon wieder in 

den Hintergrund getreten. Dennoch möchte ich sie, wie jedes Jahr, mit der Losung für 

dieses Jahr 2020 begrüßen. Sie heißt: „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ und steht in 

Markus 9 Vers 24. Dort wird die Geschichte eines Vaters erzählt, dessen Sohn sehr krank 

war. Der Vater wendet sich an Jesus und in der Hoffnung, dass der den Sohn heilen kann. 

Als Jesus sagt, dass alles möglich ist, wenn man glaubt, ruft der Vater den oben zitierten 

Satz.  

Was könnte uns das heute sagen? Was sind unsere Sorgen und Bedrängnisse? Ist es die 

Zukunft? Sind es unsere Kinder? Sehen wir Wolken am Horizont oder hat uns der Sturm 

bereits erreicht? Ganz egal, die Nähe und Fürsorge Gottes gilt für jeden Tag. Ich möchte sie 

dazu einladen, es wieder zu versuchen: den Tag, die Situation, die Schwierigkeiten Gott 

hinzuhalten und auf sein Eingreifen zu warten und dann überrascht zu werden.  

Das  nächste Fest ist Fastnacht. Wir feiern wie immer am Rosenmontag. Bitte verzichten sie 

auf Revolver, Gewehr und ähnliches. Für diesen Tag besorgt der Elternbeirat das Vesper. Ihr 

Kind darf auch am Dienstag verkleidet kommen. 

Eine Verkleidung braucht man auch für das Fest, das erst am Samstag, 4. Juli gefeiert wird: 

das Kinderfest. Das Motto des diesjährigen Umzugs lautet: 1, 2, 3, es lebt die Bücherei! 

Wir haben uns schnell für ein Buch entschieden, nämlich für „Das kleine Gelb und das kleine 

Blau“. Wenn die sich treffen gibt es grün. Das heißt, alle Kinder der Tigerentengruppe sollen 

gelb angezogen sein, alle Kinder der Bärengruppe grün und alle Kinder der Mäusegruppe 

blau. Wenn sie das jetzt schon wissen, können sie das beim Einkaufen berücksichtigen.  

Das heißt aber auch, dass wir dieses Jahr keinen extra Elternabend zum Basteln brauchen.  

Fürs nächste halbe Jahr haben wir mit dem Elternbeirat diese Themen für sie angedacht: 

1. Kurs „Erste Hilfe fürs Kind“ (der Termin steht noch nicht fest) Stefanie Kolb und 

Claudia Prinzing werden demnächst die Zertifizierung dafür erhalten und dann den 

Kurs anbieten können. Er wird voraussichtlich an einem Samstag  stattfinden von 

8:00 – 16:00 Uhr mit Pause. 

2. Kurs: „Familienteam“  mittwochs, 6 Abende   Flyer folgt 

Beate Grözinger hat uns letztes Jahr an einem Elternabend in diesen bewährten 

Elternkurs mit hineingenommen. Von diesem Kurs profitiert sie während der ganzen 

Erziehungszeit. Bitte informieren sie sich am Elternbrett!  
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3. Ostereier kreativ bemalen  Mittwoch, 18. März, 19:30 Uhr  

Ein Abend, an dem sie ihre ausgeblasenen Eier mit verschiedenen Techniken 

verzieren können. Ein Abend der Muse und Entspannung im Kreise Gleichgesinnter. 

4. Elternabend mit einer Logopädin zum Thema „Sprachentwicklung“  

Stichworte: Meilensteine der Sprachenentwicklung, was ist „normal“, was „kommt 

noch“, wie kann ich mein Kind unterstützen 

Der Termin steht noch nicht fest. 

 

Am Elternbrett hängt eine Liste aus, in die sie sich eintragen können. Falls genügend 

Interesse besteht, können alle vier Angebote durchgeführt werden!  

 

Das tragische Unglück in Schwäb. Gmünd hat uns nachdenklich gemacht. Bisher sind wir 

jedes Jahr mit den Kindern zum Eglensee gewandert und haben die Kröten beobachtet. 

Zum Glück ist nie ein Kind ausgerutscht und hineingefallen! Wir möchten das Risiko 

minimieren und werden diesen Ausflug nicht mehr machen. Wir werden es aushängen, wann 

Kröten-Paarungszeit ist, so dass sie mit ihrem Kind, fest an ihrer Hand,  beim Eglensee 

dieses Ereignis beobachten können. Wir denken, dass sie das gut nachvollziehen können 

und dass wir auch in ihrem Interesse so handeln. Wir lassen es uns offen, bis zum Eglensee 

zu wandern, um den See gehen wir nicht mehr.  

Dieses Jahr kommt die Kooperationslehrerin wieder öfter, d. h. sie hat mehr Stunden für 

die Kooperation bekommen. Die nächsten Termine sind: Mittwoch, 12.02. + Mittwoch, 18.03.  

Für heute grüße ich sie ganz herzlich aus dem Kindergarten! 

        Gudrun Eisner fürs ganze Team  

 

  

Do 13.02.   Unsere Mitarbeiter-Vollversammlung, der Kindergarten ist ab  

    13:00 geschlossen 

Rosenmontag, 24. Februar  Fastnachtsfeier, für das Essen sorgt der Elternbeirat 

Fastnachtsdienstag, 25. Februar Ihr Kind kann nochmals verkleidet kommen 

Do 05.03.  Fotografin Frau Frech kommt zu uns ab ca. 8:30 Uhr  

Mi 18.03.  Elternabend Ostereier kreativ gestalten 19:30 Uhr   

Sa 4. Juli  Kinderfest mit Umzug 

Nächster Altpapier-Container voraussichtlich vom Donnerstag, 6. bis 11. 

Februar (Termin ist angefragt)   

Danke für alle Papierspenden!  

 

 


