
 

 
                                                                                                                 
 

 

 

Eine Kneippkindertagesstätte der kath. Pfarreiengemeinschaft Weilheim 
 
 

 
 

Liebe Kinderhausfamilien, 
 

wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gutes und gesundes neues Jahr 2021! 

 

Auf Grund der momentanen Lockdown-Situation können leider bis auf Weiteres noch nicht alle Kinder das 

Kinderhaus wieder besuchen. Für die Kinder, die zur Notbetreuung angemeldet sind, versuchen wir den 

Alltag so vertraut wie möglich zu gestalten. Zusätzlich arbeiten wir an Ideen, um auch zu den Kindern 

zuhause den Kontakt aufrecht zu erhalten. Lassen Sie sich überraschen! 

Jederzeit stehen wir Ihnen telefonisch oder per Email für Fragen zur Verfügung. 

 

 

Termine: 

 

Die Verkehrsschule am 27.01.2021 für die Vorschulkinder entfällt. 

 

 

Masernimpfung – zur Erinnerung: 

 

Für Kinder, die am 01.03.2020 bereits in der Einrichtung betreut werden, muss der Nachweis bis  

zum 31.07.2021 bei der Einrichtungsleitung vorliegen. Sollte dieser Nachweis nicht bis zum 

31.07.2021 vorliegen, ist die Leitung gesetzlich verpflichtet, die Daten Ihres Kindes an das zuständige 

Gesundheitsamt weiterzuleiten. Dieses entscheidet dann über das weitere Vorgehen. Das Gesundheitsamt  

kann auch entscheiden, dass das jeweilige Kind nicht weiter in der Einrichtung betreut werden darf. Das  

gleiche gilt, wenn aus dem Nachweis hervorgeht, dass der Impfschutz noch nicht vollständig ist oder erst zu  

einem späteren Zeitpunkt erfolgen kann. 

 

Wie können Sie als Eltern den Nachweis erbringen? 

 

Das Kind ist dem Alter entsprechend geimpft:  

Es reicht, den Impfausweis des Kindes mitzubringen und uns Leitungen im Büro einmal kurz vorzulegen. 

Wir erledigen die weitere Dokumentation. 

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Kneippkinderhaus 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 
 



 

Kneipp – Tipp des Monats: 

 

 

Streicheleinheit für die Füße 

 

Wir wollen unseren Füßen etwas Gutes tun. Sie tragen uns überall hin, tagaus, tagein. Wir gehen und laufen 

mit ihnen und darum wollen wir sie jetzt ein wenig verwöhnen. Wer mag, kann auch ein duftendes Öl dazu 

benutzen. 

- Wir setzen uns aufrecht und entspannt und reiben uns zuerst die Hände warm. 

- Wir legen die Hände wie eine Decke um unseren rechten Fuß, dann drücken wir ihn sanft und 

beginnen ihn zu kneten. 

- Mit den Knöcheln unserer Faust massieren wir die Fußsohle so leicht oder fest, wie es uns angenehm 

ist. 

- Nun erkunden wir mit den Fingern der Reihe nach unsere Zehen und begrüßen sie. 

- Vorsichtig ziehen wir ein bisschen an den Gelenken und massieren die Zwischenräume zwischen den 

Zehen. 

- Den letzten Rest von Müdigkeit streichen wir in Richtung der Zehen aus. 

- Dann schütteln wir den Fuß und winken mit den Zehen. 

- Jetzt kommt der zweite Fuß an die Reihe. 

 

Viel Spaß  

 


