
 

 
                                                                                                                 
 
 

 

Eine Kneippkindertagesstätte der kath. Pfarreiengemeinschaft Weilheim 
 

 
 

Liebe Kinderhausfamilien, 
 

 

wie im Elternbrief Januar angekündigt, möchten wir den Kontakt zu unseren Familien besser gestalten, wie 

es uns im ersten Lockdown möglich war. Dies war auch in den verschiedenen Elternbefragungen und 

Gesprächen immer wieder Wunsch der Eltern. 

 

Unsere Angebote für diese Woche: 

 

 Anfangen möchten wir mit der bekannten Arbeitsmappe für unsere Vorschulkinder. Diese Mappe 

enthält neben einem persönlichen Anschreiben die Arbeitsblätter für die nächsten zwei Wochen. 

 

 Neu: Alle Kinder erhalten eine Mappe mit einem Wochenplan. Der Wochenplan beinhaltet eine 

Kneippeinheit, ein Bastelangebot und was sich jede einzelne Gruppe sonst noch so einfallen lässt.  

 

Die beiden Mappen werden heute noch verteilt. Bitte sehen Sie diese Mappe nicht als Verpflichtung, 

sondern als Angebot. Die Mappen sollen keinen Stress machen, sondern Spaß! Es müssen auch nicht alle 

Aufgaben erledigt werden, ziehen Sie die Angebote für sich heraus, die Sie und Ihr Kind gerne machen. 

 

Jeden Freitag würden wir, für die kommende Woche, den neuen Wochenplan, die Vorschularbeitsblätter 

usw. wieder an unsere Familien verteilen. 

 

Möchten Sie die Arbeitsblätter, Bastelsachen usw. nicht?  

Geben Sie uns bitte per Mail (kita.mariae.himmelfahrt.weilheim@bistum-augsburg.de) oder persönlich 

Bescheid, dann nehmen wir Sie aus dem Verteiler.  

 

Neue Ideen für die Zukunft: 

 

Sind schon alle Bilderbücher mindestens fünfmal gelesen worden? Sind die Spiele von zu Hause schon 

langweilig, da diese so oft gespielt worden sind? 

Wir könnten uns vorstellen Spiele oder Bilderbücher für jeweils eine Woche an Familien auszuleihen. Dazu 

benötigen wir Ihre Meinung. 

 

Würden Sie so ein Angebot Spiele oder Bücher bei uns ausleihen zu können nutzen? Auch zu diesem Thema 

bitte diese Woche eine kurze Rückmeldung per Mail/persönlich. 

 

Haben Sie Vorschläge oder Wünsche? Auch diese können Sie uns gerne mitteilen. 

 

Mit lieben Grüßen 

Ihr Kinderhaus Mariae Himmelfahrt 

Schwaigerstraße 5 

82362 Weilheim 

Telefon: 0881 – 3209 

Mobil: 0159 - 08309400 

Fax: 0881 – 9276535 

www.kiga-mariaehimmelfahrt.de 

kita.mariae.himmelfahrt.weilheim@bistum-

augsburg.de 
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