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Liebe Eltern, 

die Faschingszeit ist in diesem Jahr sehr kurz und wir müssen uns 

beeilen, dass unsere Kindergartenpost noch rechtzeitig fertig wird. 

Die Kinder haben in einer Kinderkonferenz entschieden, dass sie 

einen Räuberfasching feiern wollen. 

Die Geschichten vom Räuber Hotzenplotz, Kasperl, Seppl und dem 

großen und mächtigen Zauberer Petrosilius Zwackelmann gehören 

ebenso dazu, wie Räuberlieder, -sprüche, und -spiele und das 

richtige Räuber-Outfit und unser Kindergarten verwandelt sich von 

Tag zu Tag ein bisschen mehr in einen dunklen Räuberwald. 

Bis zu unserer Räuberfaschingsfeier ist hoffentlich alles fertig. 

 

Reflexionen 

Christkindlmarkt 

Unser Verkaufsstand am Trifterner Christkindlmarkt war heuer so 

erfolgreich wie nie. Das lag zum einen sicher an dem guten 

Standort, aber vor allem an unseren wunderschönen 

selbstgefertigten Dekoartikeln, Säften, Marmeladen….. 

Auch im Kindergarten lief der Verkauf noch einige Tage weiter, bis 

so gut wie alles verkauft hatten und einen sensationellen Gewinn 

von 2751,98 € verzeichnen konnten. 

Herzlichen Dank nochmals an alle die zu diesem Erfolg beigetragen 

haben. 

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

Anschaffung von zusätzlichen Spielmaterial verwendet oder zur 



 

Mitfinanzierung von Ausflügen. Auch der Besuch des Klick-Klack 

Theaters im Januar wurde davon bezahlt ( 330,--€). 

Termine 

Fasching im Räuberwald 

Unsere Faschingsfeier findet am Freitag, den 13.Februar statt. 

Die Feier beginnt um 8.15 Uhr und endet um 12.15 Uhr. 

Das Trifterner Faschingsprinzenpaar wird uns auch in diesem Jahr 

besuchen und für für die Kinder ihren Prinzenwalzer tanzen. 

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 8.15 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 18.02.2015 bis 

Freitag 20.02.2015 wird im Kindergarten personalreduzierte 

Betreuungszeit angeboten. 

 



 

Erklärung: 

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  

Mittwoch, den 11. Februar 2015. 

 

Tag der offenen Tür 

in unserem Kindergarten ist am 

Sonntag, 15. März 2015   von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr 

Bitte Termin vormerken! 

Näheres wird in der noch folgenden Einladung bekannt gegeben. 

 

Anmeldetage für das Kindergartenjahr 2015/2016 

Die Anmeldetage sind am 

Donnerstag, den 19.März 2015 von 8.00 Uhr – 12.00 Uhr und von 

13.00 Uhr – 16.00 Uhr 

und am  

Freitag, den 20.März 2015 von 8.00 – 13.00 Uhr 



 

Es werden Kinder ab 2 Jahren in unserem Kindergarten 

aufgenommen. Kinder, die den Kindergarten bereits besuchen 

müssen nicht mehr neu für das nächste Kindergartenjahr 

angemeldet  werden. Dies erfolgt mit der Abgabe des 

Buchungszeitformulars, das in den nächsten Wochen wieder 

ausgeteilt wird. 

Verkehrserziehung der Vorschulkinder 

Am Donnerstag, den 5.Februar 15 besucht H. Rutzinger von der 

Polizeiinspektion Pfarrkirchen unsere Vorschulkinder zum                 

1. Abschnitt des Verkehrstrainings im Kindergarten. 

Dabei versucht Herr Rutzinger zu einen mögliche Ängste und 

Vorurteile der Kinder gegenüber der Polizei abzubauen und 

außerdem übt er mit ihnen das Überqueren der Straße an einem 

Zebrastreifen ein. 

Wenn es personell möglich ist, wird auch im Sommer wieder ein 

Polizeibeamter zu uns kommen und bei einem Spaziergang durchs 

Dorf, das Verkehrstraining vertiefen und fortführen. 

Außerdem planen wir einen Elternabend zum Thema 

„Verkehrserziehung“ der vom ADAC – Moderator Thomas Seiler 

(ebenfalls Polizeibeamter) durchgeführt wird. 

Sobald der Termin feststeht geben wir ihn an euch weiter. 

 

Eltern – Kind Basteln 

Bereits seit einigen Jahren bieten wir einmal im Jahr ein 

gemeinsames Basteln für Kinder und Eltern an. 

In diesem Jahr haben möchten wir die Floristin Ingrid Tropp zu uns 

einladen. 



 

Sie wird an einem Nachmittag im März gemeinsam mit 

Müttern/Vätern und Kindern Frühlingsgestecke, Kränze oder 

ähnliches gestalten. 

Wer sich dafür interessiert füllt bitte den beiliegenden Abschnitt 

aus – wenn genügend Interessenten zusammenkommen, suchen 

wir nach einem passenden Nachmittag und besprechen alles 

weitere mit den Teilnehmern. 

 

Familienfest 2015 

In einer Elternbefragung haben wir euch kürzlich aufgefordert, 

darüber abzustimmen, ob ihr heuer lieber ein Frühlings – oder ein 

Sommerfest feiern möchtet: 

31 Eltern beteiligten sich an der Befragung. 

13 Eltern sind für ein Frühlingsfest 

16 Eltern sind für ein Sommerfest 

2 Eltern ist es egal 

Das heißt, dass eine knappe Mehrheit für ein Fest im Sommer ist.  

Das Ergebnis werden wir mit dem Elternbeirat nochmals 

besprechen und den endgültigen Termin sobald als möglich bekannt 

geben. 

Danke fürs Mitmachen! 

Sonstiges 

Wir möchten alle Eltern nochmals an unsere  

Aktion „www.schulengel .de“  erinnern. 



 

Ohne zusätzlich Geld auszugeben, werden bei Interneteinkäufen  

Spenden für unseren Kindergarten gesammelt, die dann auf unser 

Spendenkonto kommen. Info-Flyer liegen im Kindergarten aus. 

 

Noch eine schöne Faschingszeit wünscht euch allen 

Euer Kindergartenteam 

 

 

 


