
 

 
                                                                                                                 
 
 

Eine Kneippkindertagesstätte der kath. Pfarreiengemeinschaft Weilheim 
 

 

Liebe Kinderhausfamilien, 
 

 

Termine: 

 

 

11.04.2019  Dritte Elternbeiratssitzung in diesem Jahr hier bei uns im Kinderhaus ab 20:00 Uhr.  

   Alle interessierten Eltern sind herzlich willkommen. 

 

18.04.2019  Osterfeier vormittags hier im Kinderhaus. Zusammen mit den Kindern werden wir uns 

   am Gründonnerstag ein leckeres Osterfrühstück schmecken lassen. Ihr Kind braucht 

   an diesem Tag keine Brotzeit mit zu bringen. 

   Am Vormittag erwarten wir dann auch den Osterhasen in der Umgebung des  

   Kinderhauses, der für die Kinder sicher wieder einige gut versteckte Überraschungen 

   im Gepäck hat. 

   Die Feier findet ohne Eltern statt. 

   WICHTIG: Sollte Ihr Kind das Kinderhaus am Gründonnerstag nicht besuchen, geben 

   Sie bitte rechtzeitig vorher in der jeweiligen Gruppe Bescheid, so dass der Osterhase 

   in diesem Fall schon etwas früher tätig werden kann! 

 

 

 

Vorankündigung 

 

03.05.2019  Das Kinderhaus ist auf Grund eines Fortbildungstages geschlossen 

 

10.05.2019  Wir feiern mit den Bewohnern des Bürgerheims um 10:00 Uhr Maiandacht in der 

   Heilig Geist Kirche. Eltern sind herzlich dazu eingeladen! 

 

17.05.2019  Auf Grund des 1. Weilheimer KiTa - Fachtages bleibt das Kinderhaus geschlossen 

 

 

 

Bitte unterstützen Sie uns! 

 

Sie haben von uns bereits die Einladungen mit den Zugangsdaten zur Online - Elternbefragung des Bistums 

Augsburg erhalten. In dieser Umfrage geht es um unser Kinderhaus und Ihre Zufriedenheit mit unserem 

Angebot und unserer Arbeit. Bitte nehmen Sie Sich ein paar Minuten Zeit, um die Fragen zu beantworten. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

 

 

Schwaigerstraße 5 

82362 Weilheim 

Telefon: 0881 – 3209 

Fax: 0881 – 9276535 

www.kiga-mariaehimmelfahrt.de 

kita.mariae.himmelfahrt.weilheim@bistum-augsburg.de 

 



Wichtige Information! 

 

Leider kommt es immer wieder vor, dass Autos vor dem großen Tor auf der weißen Markierung und auf 

dem Gehweg daneben parken. Dies ist unsere Feuerwehr- und Rettungszufahrt! Bitte halten Sie diese Fläche 

unbedingt frei! Parken Sie dort auch nicht nur kurz, selbst wenn Sie im Wagen sitzen bleiben! Im Ernstfall 

kann es um Sekunden gehen! 

Informieren Sie unbedingt alle Abholberechtigten über diese notwendige Vorschrift! 

Auch blieb in letzter Zeit unser Gartentor an der Schwaigerstraße sehr oft offen stehen! Achten Sie bitte im 

Interesse Ihrer Kinder darauf, es nach Betreten und Verlassen des Geländes zu schließen! 

 

 

Personal 

 

Frau Rottenfußer wird uns aus Krankheitsgründen in der nächsten Zeit in der Rosenquarzgruppe fehlen. Die 

Rosenquarzgruppe wird durch bestehendes Personal unterstützt. 

 

 

Wir sind eine „Sprachkita“ 

 

Wie Sie bereits wissen, ist unser Kinderhaus eine von ca. 6700 Sprachkitas in ganz Deutschland. 

Das Bundesprogramm „Sprachkita“ möchte dazu beitragen, allen Kindern von Anfang an gute 

Bildungschancen zu ermöglichen. 

Gemeinsam starten wir mittlerweile in das vierte Jahr und unser Ziel ist es, das sprachliche Bildungsangebot 

in unserer Einrichtung systematisch und ganzheitlich zu verbessern. 

Wir möchten nun die Chance nutzen auch in den monatlichen Elternbriefen regelmäßige 

Informationsangebote zur kindlichen Sprachentwicklung sowie Anregungen, Ideen (Spielideen, 

Buchempfehlungen, …) und Tipps (Austauschcafé am Sprachtisch) an Sie, liebe Eltern, weiter zu geben.  

Miteinander sprechen tut allen gut. 

Kinder lernen beim Sprechen und Spielen mit Familienangehörigen und Freunden. Kinder lernen, dass 

Sprechen hilft, das zu bekommen, was sie brauchen. Ihr Kind lernt am besten, wenn Sie ihm von Anfang an 

gut zuhören und viel mit ihm sprechen. Erzählen Sie ihm Geschichten oder lesen Sie ihm vor! Helfen Sie 

Ihrem Kind, seine Umgebung zu erkunden! 

     Lernen beginnt in der Familie! 

 

Gerne bin ich Ihre Ansprechpartnerin bei Fragen rund ums Thema Sprache. 

 

Stefanie Streim - Sprachfachkraft 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Ihr Kneippkinderhaus Mariae Himmelfahrt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kneipp- Tip des Monats 

 

 

Erste Hilfe aus der Natur bei kleinen Schürf- und Schnittwunden 

 

Ist die Verletzung in freier Natur passiert und Sie haben kein Verbandzeug und keine desinfizierende 

Jodsalbe zur Hand? Suchen Sie sich einige Spitzwegerichblätter! Zur Not tut es auch ein naher Verwandter 

wie der Mittlere Wegerich oder der Breitwegerich. Einer der drei Verwandten ist fast immer am Wegesrand 

zu finden. Mit dem aus den Blättern gequetschten Saft die Wunde beträufeln. Aus leicht mürbe gedrückten 

Blättern lässt sich dann mit etwas Geschick ein erster provisorischer Verband formen.  

 

Zu Kneipps Zeiten war dies die gängige Wundversorgung und Kneipps Urteil darüber war geradezu 

euphorisch: 

„Wie mit Goldfäden näht der Wegerichsaft den klaffenden Riss zu und wie an Gold sich nie Rost ansetzt, so 

flieht den Spitzwegerich jede Fäulnis und faules Fleisch.“ 

 

Tatsächlich funktioniert die von Hustentees her bekannte, antibakterielle, antientzündliche und 

reizmildernde Wirkung der Pflanze nicht nur im Schleimhautbereich des Nasen-Rachentrakts, sondern auch 

auf ganz normalen Hautbezirken. Zu Hause angekommen kann man die Wunde dann richtig verbinden und 

dabei die Verbandskompresse mit Spitzwegerichtee tränken. Dies fördert nochmals ein schnelles Abheilen 

der Wunde. 


