
 

 
                                                                                                                 
 
 

 

Eine Kneippkindertagesstätte der kath. Pfarreiengemeinschaft Weilheim 
 

 
 

Liebe Kinderhausfamilien, 
 

 

nun sind schon mehrere Wochen ins Land gegangen, seit unser Kinderhaus geschlossen 

bleiben muss.  

Wir wissen nicht, wie lange es noch dauern wird, bevor wir wieder für alle Kinder öffnen 

dürfen, das heißt, wir können Ihnen leider momentan keinen Ausblick geben, wie es in 

diesem Jahr weitergehen wird, was wann wieder stattfinden kann und was nicht. Unsere 

Informationen und Arbeitsanweisungen zur aktuellen Lage erhalten wir von unserem Träger 

bzw. vom Sozialministerium für Familie, Arbeit und Soziales. Genau wie Sie alle müssen 

wir von Tag zu Tag abwarten, ob es etwas Neues gibt – wir stellen die Informationen für Sie 

immer zeitnah auf unsere Homepage bzw. informieren Sie über unseren Newsletter. 

 

Unser Team ist abwechselnd aber täglich im Haus, Tanja Holzer oder Alexander Kopp als 

Leitungsteam ist täglich vormittags im Büro zu erreichen. 

 

Was haben wir bisher gemacht, so fast ohne die vielen Kinder? 

 

Begonnen haben wir im März damit, das ganze Kinderhaus gründlich zu reinigen, Zimmer 

und Möbel zu putzen, Spielzeug und Materialien zu waschen, zu desinfizieren und zu 

reparieren. Mittlerweile ist alles blitzblank und bereit für Ihre Kinder  

Wir haben viel Schreibarbeit am Computer erledigt, dokumentiert, Förderpläne erstellt, 

Speisepläne vorbereitet und begonnen, neues Infomaterial über das Kinderhaus zu erstellen 

und die Konzeption zu überarbeiten. 

Wir haben Fachliteratur gelesen, uns Gedanken über sinnvolle Fortbildungen gemacht, 

unsere Tagesabläufe und Rituale reflektiert und überarbeitet. 

Wir haben unseren großen Keller aus-  und aufgeräumt, haben im Garten Rasen gesät und 

Blumenbeete bepflanzt, manche der Gruppenräume haben wir neu gestrichen oder 

umgestaltet. 

In unserer Nähwerkstatt nähen wir Mund-Nasen-Masken.  

 

Sie sehen, wir haben so einiges zu tun und bereiten uns und das Kinderhaus bestens darauf 

vor, dass endlich wieder der Alltag mit den Kindern und unseren Familien einkehren kann. 
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Was möchten wir in der Zukunft machen? Dazu brauchen wir Ihre Unterstützung! 

 

Die nächste Zeit möchten wir u.a. dazu nutzen, die neuen Tischsets, Garderobenbilder usw. 

zu bearbeiten und fertig zu stellen. Dazu brauchen wir Bilder Ihrer Kinder, da wir sie ja 

leider in diesem Jahr nicht selbst fotografieren können. Daher unsere Bitte an Sie: schicken 

Sie uns ein Bild Ihres Kindes, auf dem das Gesicht gut zu erkennen und der Kopf komplett 

ist. Das gilt auch für die Bilder von Geschwisterkindern, die ab September das Kinderhaus 

besuchen werden. 

 

Gerne dürfen uns auch die Vorschulkinder ein Bild von sich schicken, wir sind neugierig, 

wie es euch geht  

 

Unsere Mailadresse lautet: kita.mariae.himmelfahrt.weilheim@bistum-augsburg.de 

Vielen Dank schon einmal für Ihre Mitarbeit. 

 

 

Wie geht es Ihnen als Eltern mit der momentanen Situation? Wie geht es Ihren Kindern? Wir 

wissen, ist es für viele Familien nicht einfach, den Alltag mit Kindern und Beruf zu 

bewältigen. Schreiben Sie uns gerne ein paar Zeilen, wenn sie die Bilder schicken! 

 

Wir freuen uns, von Ihnen und Ihren Kindern zu hören und hoffen, dass wir uns bald hier im 

Kinderhaus wiedersehen werden. 

 

 

 

Viele Grüße und gesund bleiben. 

 

Ihr Team vom Kinderhaus Mariae Himmelfahrt 
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Kneipp – Tipp des Monats: 

 

Pesto aus Giersch 

 

Zutaten für 1 Portion: 

 

100 g  Giersch 

6 Zehen  Knoblauch  

100 g  Parmesan oder Peccorino, gerieben  

250 ml  Olivenöl  

75 g  Pinienkerne  

 

Den Giersch gut waschen, trocken schütteln und von dickeren Stängeln befreien. Die 

Knoblauchzehen abziehen. Die Kräuter und Knoblauch fein hacken. Die Pinienkerne (evtl. 

mit etwas Öl) anrösten und ebenfalls hacken. 

 

Alle Zutaten in einer Schüssel mit dem Parmesan oder Peccorino mischen. Das Olivenöl 

nach und nach unterrühren, bis alles gut vermengt ist. Das Pesto in ein verschließbares Glas 

geben und mit eventuell übrig gebliebenem Öl bedecken - so hält es sich länger. 

 

Anmerkung: Die Knoblauchmenge erscheint sehr groß, aber da Giersch einen würzigeren 

Eigengeschmack hat als Basilikum, ist sie nicht übertrieben. Aus demselben Grund ist die 

Käsemenge hier reichlicher bemessen, als bei Basilikumpesto. 

 

Beim Pflücken des Gierschs möglichst nur kleine, frische Blätter ernten, da die Großen 

mitunter recht bitter schmecken. Wer möchte, mischt den Giersch noch mit anderen 

Wildkräutern oder nimmt nur Wildkräuter. 


