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Liebe Eltern, 

Der Fasching ist heuer sehr kurz, deshalb haben wir gleich nach den 

Weihnachtsferien eine Kinderkonferenz abgehalten und mit den 

Kindern verschiedene Faschingsthemen zusammengetragen. 

Die Wahl fiel auf Pippi Langstrumpf! 

Pippi und ihre Freunde Tommi und Annika, sowie ihr kleines 

Äffchen „Herr Nilsson“ und ihr Pferd „kleiner Onkel“ werden uns 

mit ihren Abenteuern und lustigen Streichen durch die Faschingszeit 

begleiten und unseren Kindergarten in die Villa Kunterbunt 

verwandeln. 

 

Reflexionen: 

Christkindlmarkt 

Unser Verkaufsstand am Trifterner Christkindlmarkt war wieder 

sehr erfolgreich und wir erwirtschafteten mit unseren 

Bastelarbeiten  

einen Reinerlös von    1916,85 € 

nochmals             

Herzlichen Dank 

an alle, die zu diesem tollen Ergebnis beigetragen haben!!!!!! 

Dieses Geld kommt auf unser Spendenkonto und wird z.B. zur 

Mitfinanzierung von Ausflügen, zur Anschaffung von zusätzlichem 

Spielmaterial oder auch zur Finanzierung von 

Kasperltheaterbesuchen verwendet. 

 



Spende von der Frauengruppe Anzenkirchen 

500 € bekamen wir kurz vor Weihnachten von der Anzenkirchner 

Frauengruppe überreicht. 

Wir sammelten die Wünsche und Vorschläge der Kinder, was wir 

von diesem Geld anschaffen sollen und werden entsprechend dieser 

Liste einkaufen. 

Nochmals herzlichen Dank an die Frauengruppe Anzenkirchen!! 

 

Geburtstagsfeier mit unserem Bürgermeister 

Kurz nach den Weihnachtsferien feierte unser Bürgermeister seinen 

65. Geburtstag – da wollten wir natürlich auch gratulieren und ihm 

alles Gute wünschen. 

Wir luden ihn kurzer Hand zu uns in den Kindergarten ein und 

feierten mit ihm eine Geburtstagsparty. 

Als Geschenk überreichten wir ihm ein selbstgestaltetes Bild (jedes 

Kind überreichte ihm ein kleines Schutzengerl, das auf das Bild 

aufgeklebt wurde). 

Wir sangen ihm unser Geburtstagslied „Alles Gute…“ vor, spielten 

ihm lustige Spiele vor und aßen zum Schluss gemeinsam 

selbstgebackene Muffins. 

Unser Bürgermeister bedankte sich bei den Kindern mit einer 

kleinen süßen Überraschung. 



 

 

 

 

 

 

Liederabzüge für zuhause: 

Wer von den aktuellen Liedern, die wir im Kindergarten lernen und 

miteinander singen, einen Liederabzug haben möchte, trägt sich 

bitte in die jeweils aushängende Liste (Pinnwand/ Speiseplan) ein. 

 

 

 



Termine 

 

Faschingsfeier in der Villa Kunterbunt 

Unsere Faschingsfeier findet am Freitag, den 09.Februar 2018 statt. 

Die Feier beginnt um 8.00 Uhr und endet um 12.15 Uhr. 

Wir werden Besuch vom Trifterner Prinzenpaar bekommen und 

eine aufregende Schatzsuche mit Pippi und ihren Freunden 

unternehmen. 

Die Kinder brauchen an diesem Tag keine Brotzeit mitbringen! 

(Es gibt Brezenstangerl und Wienerwürstchen, sowie Apfelschorle 

zum Trinken – wer dies nicht mag oder nicht essen bzw. trinken 

darf, soll bitte selbst Brotzeit und Getränk mitnehmen). 

Bitte keine Konfetti und Pistolen, die mit Patronen gefüllt sind 

mitbringen. 

(Wer für sein Kind eine Betreuung morgens vor 8.00 Uhr und 

mittags nach 12.15 Uhr braucht, gibt bitte in der jeweiligen Gruppe 

Bescheid). 

 

Faschingsferien im Kindergarten 

Der Kindergarten ist am Rosenmontag und am Faschingsdienstag 

geschlossen. 

In der Zeit der Schulferien, von Aschermittwoch 14.02.2018 bis 

Freitag 16.02.2018 wird im Kindergarten personalreduzierte 

Betreuungszeit angeboten. 

Hinweis: 



Dieses Betreuungsangebot richtet sich vor allem an unsere 

berufstätigen Mütter/Väter, die keine andere 

Betreuungsmöglichkeit haben. Wie bereits im ersten Elternabend 

ausführlich besprochen, werden in dieser Zeit keine pädagogischen 

Angebote durchgeführt. 

Damit wir den Betreuungsdienst personell planen können, 

 bitten wir um rechtzeitige Anmeldung für diese Betreuungstage bis 

spätestens  

Donnerstag, den 08.Februar 2018. 

in der jeweiligen Gruppe. 

 

Noch eine schöne Faschingszeit wünscht euch 

allen 

euer Kindergartenteam 

 

 


