
 

 
                                                                                                                 
 
 

 

Eine Kneippkindertagesstätte der kath. Pfarreiengemeinschaft Weilheim 
 

 
 

Liebe Kinderhausfamilien, 
 

 

Termine: 

 

07.08.2020  Letzter Tag im Kinderhausjahr 2019/20. Das Kinderhaus schließt um 12:00 Uhr. 

   Mittagessen gibt es an diesem Tag nicht mehr. 

 

10.08.-31.08.2020 Sommerferien. Das Kinderhaus bleibt geschlossen. 

 

01.09.2020  Planungstag für das Kinderhausteam. Die Kinder habe an diesem Tag noch Urlaub! 

 

02.09.2020  Wir haben wieder für Sie und Ihre Kinder geöffnet. 

 

 

 

Wer hat Wolle übrig? 

 

Unsere Wollvorräte zum Basteln, Weben, Häkeln, … gehen langsam zur Neige. Wer hat Wolle übrig und 

würde uns welche schenken? Bitte bei Marita in der Rosenquarzgruppe melden. Danke! 

 

 

Corona: wie geht es weiter? 

 

Unser aktuelles Hygienekonzept bleibt so lange in Kraft bis das neu überarbeitete Konzept zum 1. 

September 2020 greift. In dem überarbeiteten Konzept soll es einen Stufenplan bei steigenden 

Infektionszahlen geben und z. B. auch die Regelung mit leichten Erkältungssymptomen geändert werden. 

Wie das überarbeitete Konzept aussieht und wie es sich tatsächlich auf unsere Arbeit mit unseren Familien 

auswirkt wissen wir zum heutigen Zeitpunkt selbst noch nicht. Die Ärztekommission hat sich mehr Zeit 

erbeten, sodass uns bis Ferienbeginn das neue Konzept wahrscheinlich noch nicht vorliegt. Daher können 

wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt keine genauen Aussagen machen, wie es im September tatsächlich 

weiterläuft.  

 

Unser Plan für September wäre:  

 

- Die Gruppen bleiben getrennt, Sammelgruppen und gruppenübergreifende Projekte wird es nicht 

geben. 

 

- Das teiloffene Konzept bleibt ausgesetzt. 

 

- Weiterhin müssen die Eingangstüren entsprechend der jeweiligen Gruppe genutzt werden. 
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- Vor dem Betreten des Hauses müssen die Hände desinfiziert und ein Mund-Nasen-Schutz getragen 

werden. Sind die Kinder zur Abholzeit im Garten/Weg muss bereits bei Betreten des Grundstückes 

der Mund-Nasenschutz wie gewohnt getragen werden. 

 

- Um alle Betreuungszeiten komplett abdecken zu können, werden „Partnergruppen“ gebildet, die sich 

gegenseitig unterstützen. Partnergruppen werden: Bernstein- mit Kristallgruppe und Opal- mit 

Rosenquarzgruppe. Die Sonnenstein- und Mondsteingruppe können die Betreuungszeiten der 

Familien eigenständig abdecken. 

 

- Die Eingewöhnung für unsere neuen Kinder wird mit Eltern stattfinden. Sie dürfen sich mit Mund-

Nasen-Schutz und Mindestabstand in der Gruppe aufhalten. 

 

Elternbeiratsabfrage Coronazeit im Kindergarten: 

 

Wir haben bereits einige Rückmeldungen erhalten. Vielen Dank schon einmal dafür. Am Planungstag am 1. 

September werden wir Ihre Rückmeldungen und Vorschläge bearbeiten. Gerne können noch 

Rückmeldungen in den Briefkasten geworfen werden! 

 

 

Personelle Veränderung: 

 

Zum nächsten September bahnen sich einige personelle Veränderungen an: 

 

Hanna Bosch aus der Kristallgruppe wird zum 31.07.2020 in ihren wohlverdienten Ruhestand gehen. 

Ihre Stelle in der Kristallgruppe wird ab September von Marina Erhard, momentan noch in der 

Bernsteingruppe tätig, übernommen. 

 

In der Bernsteingruppe werden sich zukünftig Despina Mayr und Caroline Promberger, momentan beide in 

der  Jadegruppe, eine Stelle teilen. 

 

Sabine Wild aus der Mondsteingruppe verlässt unser Haus auf eigenen Wunsch und wird ab September in 

der SVE der Gögerlschule tätig sein. Die Gruppenleitung übernimmt für sie Evi Wilms, Tatjana 

Schuschmarkin (aus der Jadegruppe) verstärkt zusätzlich die Gruppe. 

 

Vivienne Mroß aus der Jadegruppe verlässt unser Haus zum Ende des Kinderhausjahres und beginnt Ihr 

Studium. 

 

Auch für unsere SPS Praktikantin Amelie Haberäcker geht ihr Praktikum bei uns zu Ende. Wir bedanken 

uns herzlich bei ihr für das schöne Jahr und wünschen Ihr für Ihren weiteren Ausbildungsverlauf alles Gute! 

Ab September freuen wir uns, Emily Gorlt in der Sonnensteingruppe und Daniela Dopfer in der 

Mondsteingruppe, beide im SPS 1, bei uns als Praktikantinnen begrüßen zu dürfen. 

 

Stefanie Kölbl aus der Jadegruppe erwartet ihr zweites Baby. Wir freuen uns sehr für sie und ihren Mann, 

müssen aber im Kinderhaus nun bis auf weiteres auf sie verzichten. 

 

 

Die Sommerferien sind in Sicht! 

 

Das Kinderhaus-Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Daher möchten wir Sie bitten, am letzten Tag vor den 

Sommerferien bzw. Ihrem letzten Kinderhaustag den Garderobenplatz Ihres Kindes komplett leer zu räumen 

und uns so das sauber machen zu erleichtern. Überprüfen Sie bitte auch die Hausschuhe, alle 



Wechselwäsche, die Regenklamotten etc… daraufhin, ob sie noch gut passen und der Jahreszeit angemessen 

sind, bevor Sie sie im September wieder mitbringen. Vielen Dank! 

 

 

Dank an unsere Eltern! 

 

Das erste Kinderhausjahr mit uns als neues Leitungsteam geht nun zu Ende. Keiner von uns hätte je gedacht, 

dass das Jahr so anders wird! 

 

Zwei neue Gruppen wurden in unserem Haus aufgenommen, es gab Personalwechsel da „der Storch“ mal 

wieder aktiv war, kein Platz im Turnraum für die Kinder oder zum Basteln für den Adventsbazar usw. Dann 

war es endlich soweit, die Opalgruppe konnte in den Bauwagen umziehen und wir dachten – jetzt wird es 

ruhiger. 

 

Und dann kam „Corona“ und traf uns alle mit voller Wucht: Kinderhausschließung, Notgruppenbetreuung, 

schrittweise Öffnung usw. 

 

Für die gute Zusammenarbeit gerade aber nicht nur in den Zeiten mit dem Coronavirus möchten wir uns bei 

Ihnen recht herzlich Bedanken. Sie haben zu unserem Hygienekonzept beigetragen und z. B. mit kürzeren 

Betreuungszeiten uns geholfen, dass wir dieses umsetzen können.  

Weiterhin wurde von Ihnen auch mitgetragen, dass jahrelange, liebgewonnene Aktionen, wie Sommerfest, 

Vorschulaktionen, Kneipptage, Nachmittagsprojekte….nicht mehr durchgeführt werden konnten. 

 

Dies alles wissen wir sehr zu schätzen und möchten uns auf diesen Weg für das gute Miteinander und die 

Zusammenarbeit bedanken.  

 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schöne, sonnige Ferien und gute Erholung, unseren 

Vorschulkindern einen guten Start in die Schule und freuen uns auf ein Wiedersehen im September! 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Kneippkinderhaus Mariae Himmelfahrt 

 

 

 

 

 

 

Kneipp – Tipp des Monats 

 

 

Das kalte Armbad – der Kneipp-Muntermacher 

 

Die „Tasse Kaffee der Naturheilkunde“ macht geistig fit, beruhigt aber auch. Denn der Muntermacher wirkt 

ausgleichend und anregend zugleich. Sie können diese beliebte Kneippanwendung morgens oder besser 

noch am frühen Nachmittag machen und werden sehen, dass Müdigkeit und Erschöpfung verschwinden. 

So wird’s gemacht: 

Bitte beachten – nur mit warmen Armen und Händen ins kalte Wasser! Füllen Sie ihr Waschbecken mit 

kaltem Wasser (12 Grad oder wärmer – es soll sich nicht unangenehm anfühlen!) und tauchen Sie die Arme 



bis zur Mitte der Oberarme ein. Nach 30 Sekunden – falls die Kälte schmerzt, früher – beenden. Wasser 

abstreifen, nicht abtrocknen. Arme bewegen, bis Wärmegefühl eintritt. 

Bei kleinen Kindern sollte die Temperatur nicht zu kalt sein, langsam beginnen mit ca. 5 Sekunden und mit 

der Zeit die Dauer steigern. 

 

Wirkung: 

- Beruhigt das Herz, schlagfrequenzsenkend 

- Erfrischt 

- Regt an, ohne aufzuregen 

 

Anzuwenden bei: 

- Abgeschlagenheit, Müdigkeit 

- Abgespanntheit 

- Nervösem Herzjagen 

- Herzklopfen 

- Körperlicher und geistiger Erschöpfung (ideal während der Schularbeiten) 

- Tennisarm (schmerzdämpfend) 

- Bei hohem Blutdruck senkend 

- Bei niedrigem Blutdruck ausgleichend 

 

Vorsicht bei: 

- Angina Pectoris 

- Organischen Herzerkrankungen 

- Gefäßkrämpfen 

- Kalten Händen (vorher erwärmen) 

 

 
 


