
 

 
                                                                                                                 
 

 

 

Eine Kneippkindertagesstätte der kath. Pfarreiengemeinschaft Weilheim 
 
 

 
 

Liebe Kinderhausfamilien, 
 

 

Termine: 

 

17.02.2021 Aschermittwoch. Jede Gruppe feiert für sich eine kleine Andacht, die Kinder 

empfangen die Aschekreuze. 

 

18.02.2021 Die Fastenzeit beginnt. In diesem Jahr dreht sich bei uns alles um das Thema „Werte“. 

 

 

Neuanmeldungen: 

 

Die Möglichkeit zur Neuanmeldung für das kommende Kinderhausjahr 2021/22 ist ausschließlich online  

über die Seite der Stadt Weilheim www.kiga.weilheim.de möglich. Melden Sie auch unbedingt  

Geschwisterkinder, für die Sie einen Platz benötigen, offiziell über die Stadt Weilheim an! 

 

 

Elternkurzgespräche: 

 

In diesem Jahr können wir Ihnen leider die Elternkurzgespräche nicht in gewohnter Form anbieten. 

Allerdings ist es möglich, die Gespräche telefonisch durchzuführen. Das Angebot richtet sich an Familien, 

die sich in einem kurzen Elterngespräch mit uns austauschen möchten und in diesem Kinderhausjahr noch 

keinen Gesprächstermin hatten. Für längere Entwicklungsgespräche oder Gespräche über problematische 

Situationen vereinbaren wir gerne einen anderen geeigneten Termin mit Ihnen. 

 

 

Verstärkung im Büro: 

 

Zukünftig werden unserer Leitungen im Büro immer mittwochs von unserer neuen Verwaltungskraft Frau 

Müller unterstützt. Herzlich Willkommen in unserem Team! 
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Betreuung ab 15.2.2021? 

Leider wissen wir bis heute noch nicht, wie es mit der Betreuung unserer Kinder ab Montag, den 15.2.21 

weitergeht. Die Beratungen und Beschlüsse zu diesem Thema finden auf politischer Ebene erst diese Woche 

statt (siehe unten: Schreiben aus dem Staatsministerium). Sobald wir nähere Informationen erhalten, werden 

wir diese an Sie weiterleiten. 

08.02.2021 

 

391. Newsletter  

Allgemeine Informationen zur Kindertagesbetreuung 

Informationen zum Coronavirus (SARS-CoV-2) 

Informationen zu den anstehenden politischen 
Entscheidungen 

Mit diesem Newsletter möchten wir Sie darüber informieren, wann mit den Entscheidungen 
darüber zu rechnen ist, wie es in der Kindertagesbetreuung ab dem 15. Februar 2021 
weitergehen wird. 

Am Mittwoch, den 10. Februar 2021, treffen sich die Ministerpräsidentinnen und 
Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin und beraten darüber, ob und ggf. in welcher Form 
der derzeit geltende Lockdown verlängert wird. Thema wird auch sein, ob und ggf. ab wann im 
Bereich der Kindertagesbetreuung Lockerungen möglich sind. 

Am Donnerstag, den 11. Februar 2021, werden der Ministerpräsident sowie die bayerischen 
Ministerinnen und Minister im Ministerrat über die Umsetzung der von Bund und Ländern 
beschlossenen Maßnahmen in Bayern beschließen. Am Freitag, den 12. Februar 2021, wird dann 
der Bayerische Landtag über diese Beschlüsse beraten. 

Das bedeutet, dass wir Sie (vorbehaltlich der Zustimmung des Bayerischen Landtags) frühestens 
am Donnerstag darüber informieren können, wie es mit den derzeitigen Einschränkungen in der 
Kinderbetreuung weitergeht. Uns ist der organisatorische Aufwand für jede Änderung natürlich 
bewusst, zumal, wenn Entscheidungen kurzfristig umzusetzen sind. Deshalb werden wir darum 
bemüht sein, dass die ab nächsten Montag ggf. neu geltenden Regelungen soweit wie möglich 
auf bereits bekannten Elementen aufbauen werden. 

Wie Sie möglicherweise den Medien entnommen haben, prüfen wir zudem, ob, wann und unter 
welchen Voraussetzungen der flächendeckende Einsatz von Antigen-Schnelltests in Form von 
Selbsttests für Beschäftigte für mehr Sicherheit in der Kindertagesbetreuung sorgen kann. Wir 
hoffen, Ihnen auch hierzu bald nähere Informationen übermitteln zu können. 

Wir sichern Ihnen zu, Sie stets auf dem Laufenden zu halten und Sie umgehend über getroffene 
Entscheidungen zu informieren. 

Wir möchten aber auch um Verständnis dafür bitten, dass zunächst die Beratungen zwischen 
Bund und Ländern sowie dann in Bayern abgewartet werden müssen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Referat V 3 – Kindertagesbetreuung 



 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Kneippkinderhaus Mariae Himmelfahrt 

 

 

Kneipp – Tipp des Monats: 

 

 

Das wechselwarme Armbad 

 

Dieser Kick trägt dazu bei, den Körper zu entkrampfen. So leistet er gute Dienste bei Kreislaufproblemen, 

Erschöpfung, aber auch gegen Nervosität. Nehmen Sie Sich für diese Wohlfühlanwendung regelmäßig 

dreimal die Woche Zeit und stärken Sie so dauerhaft Ihr Immunsystem. 

 

So wird’s gemacht: 

Ein Waschbecken oder eine Wanne mit warmem, eine(s) mit kaltem Wasser füllen. Die Temperatur am 

Anfang nicht zu heiß oder zu kalt wählen. Empfohlen werden 36-38 bzw. 12-18 Grad. Dem warmen Wasser 

können auf Wunsch noch Zusätze zugegeben werden. 

Bequem hinsetzen und die Arme bis zur Mitte der Oberarme ins warme Wasser eintauchen. So bleiben, bis 

Ihnen schön warm ist, also in der Regel einige Minuten. Nun halten Sie die Arme in das kalte Wasser, und 

zwar maximal 10 Sekunden. Zweimal wiederholen (also kalt beenden). Wasser nur abstreifen, warm 

anziehen du ab ins Bett – oder durch Bewegung wieder warm werden. 

 

Wirkung: 

- Regt an – nicht auf 

- Gefäßtraining 

- Durchblutungsfördernd 

- Vegetativ stabilisierend 

 

Anzuwenden bei: 

- Atemwegserkrankungen (Thymianzusatz) 

- Erschöpfungszuständen 

- Rissiger Haut 

- Neurodermitis 

- Kreislaufstörungen (Rosmarinzusatz) 

- Arthrosen (Fichtennadelzusatz) 

- Bluthochdruck leichteren Grades 

- Durchblutungsstörungen der Arme und Beine 

- Chronischen Pilzerkrankungen der Hände (Kamillenzusatz) 

- Rheumatischen Erkrankungen (Heublumenzusatz) 

 

Vorsicht bei: 

- Angina Pectoris 

- Organischen Herzerkrankungen 

- Gefäßkrämpfen 

 

 


