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Räuberpost 

 

 

 

 



 

Liebe Eltern, 

„Tief im Wald da haust der Räuber Hotzenplotz…..“ , 

dieses Motto  haben sich die Kinder für unseren Fasching 

ausgesucht. 

Sicher kennen viele von euch die spannenden  Geschichten 

vom Räuber Hotzenplotz, der der Großmutter ihre 

geliebte Kaffeemühle stiehlt – vom Seppel und vom 

Kasperl, die den Räuber deshalb fangen wollen und 

dadurch selbst in Schwierigkeiten kommen und vom großen 

und bösen Zauberer Petrosilius Zwackelmann, der seine 

Finger auch noch im Spiel hat und alles nur noch 

komplizierter macht. 

Aber keine Angst, natürlich geht alles gut aus, darum  

kümmert sich schon der Wachtmeister Dimpfelmoser, der 

für Recht und Ordnung sorgt. 

Natürlich gehören auch noch Räuberlieder, -sprüche, und 

Räuberspiele, sowie das richtige „Räuber-Outfit“ dazu. 

Und bis zum großen Räuberfest am Ende der 

Faschingszeit verwandelt sich unser Kindergarten 

allmählich in einen richtigen Räuberwald! 

 

 

 



 

Reflexionen 

Christkindlmarkt 

Unser Verkaufsstand ist heuer wirklich ganz super 

gelaufen! 

Wir haben ein richtiges Rekordergebnis von 

2136,76 €  

 
erwirtschaftet. 

Deshalb sagen wir nochmals  

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

Mit diesem Geld, das auf unser Spendenkonto fließt, 

finanzieren wir Ausflüge und Anschaffungen, die das 

normale Budget übersteigen. 



Auch das Klick –Klack Theater, das uns am 14. Februar 

besuchen wird (Kosten: 350 €) wird aus diesem Topf 

bezahlt. 

 

Wir freuen uns über weitere Spenden von: 

 Firma Weinmann aus Gschaid überraschte uns am 

letzten Tag vor den Weihnachtsferien zur großen 

Freude aller Kinder, mit zwei großen Trettraktoren 

mit Frontlader und Anhänger. Jetzt muss nur noch 

der Frühling kommen, dass sie im Garten zum 

Einsatz kommen können! Nochmals vielen Dank!!! 

 

 Herr Christoph Zaumseil, Inhaber der Firma Elektro 

Zaumseil aus Triftern, machte uns mit seiner 

großzügigen Geldspende von 500 € kurz vor 

Weihnachten, ebenfalls eine riesige Freude. 



 Des Weiteren hat uns die VR- Bank Rottal-Inn eG 

eine Spende aus dem Zweckertrag ihres 

Gewinnsparens zugesagt. Dieses Geld werden wir zur 

Anschaffung eines Camcorders verwenden. 

Allgemeine Infos 

 

 

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. 

 

Infos zum Einschulungsverfahren für Kinder die zwischen 

01.Juli und 30.September sechs Jahre alt werden: 

wie ihr sicherlich aus den Medien bereits erfahren habt, 

wird in Bayern aufgrund der Koalitionsvereinbarung von 

CSU und FREIE WÄHLER ein Einschulungskorridor zum 

kommenden Schuljahr eingeführt.  

Das Schulamt hat dem Jugendamt dazu ein Schreiben des 

Kultusministeriums zukommen lassen mit der Bitte, die 

Kindertagesstätten über folgenden Absatz explizit zu 

informieren: 

 

„Diese Kinder (Anm.: die im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. September sechs Jahre alt 

werden), durchlaufen das Anmelde- und Einschulungsverfahren an den Schulen ebenso wie 



alle anderen Kinder (vgl. insbesondere § der Grundschulordnung – GrSO) und es ergeben 

sich insoweit keine Änderungen. Auf der Grundlage der gewonnen Erkenntnisse berät die 

Schule die Erziehungsberechtigten und spricht eine Empfehlung aus. Die 

Erziehungsberechtigten entscheiden dann, ob ihr Kind bereits zum kommenden oder erst 

zum darauffolgenden Schuljahr eingeschult wird.“  

(Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 01.02.2019) 

 

Termine 

 

Faschingsfeier im Räuberwald 

Unsere Faschingsfeier findet am Freitag, den 01.März 

2019 statt. 

Die Feier beginnt um 8.00 Uhr und endet für alle Kinder 

um 12.15 Uhr. 

Wir werden Besuch vom Trifterner Prinzenpaar bekommen 

und dem Räuber Hotzenplotz seinen Schatz abluchsen! 

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 

06.03.2019 bis Freitag 08.03.2019 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 und alle 

Kinder werden gemeinsam in einer Gruppe betreut 

Außerdem gibt es Mittwoch und Donnerstag kein 

Mittagessen. Der Projektnachmittag findet am 

Mittwochnachmittag nicht statt.  

Damit wir den Betreuungsdienst personell planen können, 

 bitten wir um rechtzeitige Anmeldung für diese 

Betreuungstage bis spätestens  

Donnerstag, den 28.Februar 2019. 



in der jeweiligen Gruppe. 

 

 

Eltern – Kind Basteln 

Nach dem Fasching wollen wir wieder einen gemeinsamen 

Bastelnachmittag für Kinder und Eltern anbieten. 

In diesem Jahr übernimmt Kindergartenmama und 

Floristin Ingrid Großschedl die Gestaltung des 

Nachmittags. 

Sie wird an einem Nachmittag im März/April mit 

Müttern/Vätern und Kindern frühlingshafte oder 

österliche Gestecke/Kränze oder ähnliches basteln. 

Wer sich dafür interessiert füllt bitte den beiliegenden 

Abschnitt aus – wenn genügend Interessenten 

zusammenkommen, suchen wir nach einem oder zwei 

passenden Nachmittagen und besprechen alles weitere mit 

den Teilnehmern. 

 

Elternabend zum Thema Verkehrserziehung 

Außerdem planen wir einen Elternabend  

zum Thema „Verkehrserziehung“ (z.B. Welchen Autositz 

braucht mein Kind?), der von ADAC – Moderator Thomas 

Seiler (im Hauptberuf Polizeibeamter) durchgeführt wird. 



H. Seiler würde parallel dazu an einem Vormittag zu den 

Kindern kommen und mit ihnen ebenfalls ein 

Verkehrsthema bearbeiten. 

Sobald der Termin feststeht geben wir ihn an euch 

weiter. 

 

Tag der offenen Tür 

in unserem Kindergarten ist am 

Sonntag, den 24. März 2019   von 13.30 Uhr bis 16.30 

Uhr 

Bitte Termin vormerken! 

Näheres wird in der noch folgenden Einladung bekannt 

gegeben. 

 

Anmeldetage für das Kindergartenjahr 2019/2020 

Die Anmeldetage sind am 

Donnerstag, den 04.04.2019 von 8.00 Uhr – 12.00 Uhr 

und von 

13.00 Uhr – 16.00 Uhr 

und am  

Freitag, den 05.04.2019 von 8.00 – 13.00 Uhr 



und richten sich ausschließlich an Kinder, die unsere 

Einrichtung noch nicht besuchen! 

 

 

Alle Eltern, deren Kinder unseren Kindergarten und 

unsere Kinderkrippe schon besuchen, bekommen in den 

nächsten Wochen ein neues Buchungsformular zum 

Festlegen der gewünschten Buchungszeit im kommenden 

Kindergartenjahr 2019/20. 

 

Vorankündigung: 

 Muttertagsfeier 

Am Freitag, den 10.Mai 2019 in der jeweiligen 

Gruppe 

Feengruppe von 11.30 – 12.30 Uhr 

Wichtelgruppe von 12.30 – 13.30 Uhr 

Die Krippengruppe bespricht die Uhrzeit mit ihren 

Mamas extra.  

 

 Schultüten basteln 

Am Mittwoch, den 15.Mai und am Donnerstag, den 

16.Mai 2019 während des Kindergartenvormittags 

 

 Kindergartenausflug in den Tierpark Straubing 

Am Montag, den 20.Mai 2019 



 

 Fototermine mit Fotografin Anita Greil 

Am Dienstag, den 21 Mai 2019 für den Kindergarten 

Am Mittwoch, den 22.Mai 2019 für die Kinderkrippe 

(Es werden heuer wieder Gruppen– und 

Einzelaufnahmen von den Kindern gemacht, auch 

Geschwisterfotos sind möglich.) Nähere Infos und 

Preise kurz vor den Terminen. 

 

 Schulanfängerausflug nach Salzburg ins „Haus der 

Natur“ 

Am Montag, den 03.Juni 2019 

 

 Sommerfest 

Am Samstag, den 13. Juli 2019 

 

 Übernachtung der Schulanfänger im Kindergarten 

Von Donnerstag, den 18. Juli auf Freitag, den 

19.Juli 2019 

 

 Abschlussgottesdienst 

Am Donnerstag, den 25.Juli 2019 

 

Eine Bitte zum Schluss 

Eine Kindergartenmama bittet mich, an alle Eltern zu 

appellieren, beim Bringen und Abholen ihrer Kinder ihr 



Auto nicht direkt vor der Eingangstür stehen zu lassen, 

sondern die Parkbuchten zu benutzen! 

 

eine schöne Faschingszeit 

wünscht euch  

euer  

Kita – Team 

 

 

 

 

 


