
 

 
                                                                                                                 
 

 

 

Eine Kneippkindertagesstätte der kath. Pfarreiengemeinschaft Weilheim 
 
 

 
 

Liebe Kinderhausfamilien, 
 

 

 

Termine: 

 

22.&23.03.2021 Die Teamfortbildung entfällt, das Kinderhaus ist geöffnet! 

 

 

Vorankündigung: 
 

06.04.2021  Osterfeier in den Gruppen 

 

 

 

Wir haben geöffnet! 

 

Nach dem Ende des Lockdowns haben wir nun seit dem 22.02.2021 wieder im eingeschränkten Regelbetrieb 

geöffnet. Das heißt, alle Kinder dürfen das Kinderhaus wieder besuchen und ihre kompletten 

Buchungszeiten in Anspruch nehmen. Die Gruppen bleiben weiterhin getrennt, auch die bisher geltenden 

Hygiene- und Abstandsregeln bleiben bestehen. Ausnahme: Der Mund-Nasen-Schutz aus Stoff darf nicht 

mehr benutzt werden, wir bitten Sie mindestens eine medizinische Maske zu tragen! 

 

Nachmittagsangebote 

 

Nachdem viele Kinder während des Lockdowns das Kinderhaus nicht besuchen durften, werden wir den 

Gruppen und Kindern zunächst Zeit geben, sich wieder zu finden und ganz anzukommen. Demnächst 

werden dann aber auch die Nachmittagsangebote innerhalb der eigenen Gruppe wieder starten, wir halten 

Sie auf dem Laufenden. 

 

 

Neuigkeiten zur Osterfeier 

 

Unsere Osterfeier (Osterfrühstück) findet heuer am 06. April 2021 statt. Wir feiern ab jetzt nicht mehr wie 

bisher am Karfreitag in den Gruppen, sondern am ersten Kinderhaustag nach Ostern, da erst ab dem 

Ostersonntag die Osterzeit beginnt. Wir können uns somit in der Karwoche in Ruhe auf Ostern vorbereiten 

und den Palmsonntag, Gründonnerstag und Karfreitag intensiv erleben. 

Auch haben wir so die Möglichkeit, die 50 Tage bis zum Pfingstfest mit den Kindern zu gestalten ohne dem 

Kalender des Kirchenjahres vorzugreifen. 
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Anmeldungen 2021/22 

 

Die Kinder, die bereits die Sonnensteingruppe (Krippe) besuchen, benötigen keine Neuanmeldung für den 

Wechsel in den Kindergarten. Sie sind ja bereits im Haus aufgenommen worden, der Übergang in den 

Kindergarten ändert daran nichts. 

Jüngere Geschwisterkinder von Kindern, die bereits im Haus sind, müssen dagegen über das Portal der Stadt 

Weilheim neu angemeldet werden. 

 

 

Nikolaus – Sackerl 

 

Haben Sie schon das Nikolaussackerl in Ihrer Gruppe abgegeben? Es fehlen noch einige. Bitte schauen Sie 

zuhause nach, ob Sie es noch haben. Danke! 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Ihr Kneippkinderhaus Mariae Himmelfahrt 

 

 

 

Kneipp – Tipp des Monats: 

 

Der Löwenzahn 

 

Löwenzahn wird meist 10 – 40 cm hoch und blüht ab April bis Juli auf Wiesen, Äckern, Rasen, 

Schuttplätzen und im Garten. 

Wir nutzen die Blättchen insbesondere, wenn sie noch jung, zart und wohlschmeckend sind. Die Knospen 

können als Knabberknöspchen oder als „Kapern“ eingelegt werden. Die Blüten finden Verwendung in Salat, 

im Quark oder werden zu Sirup, Limonade oder Gelee verarbeitet. Nur die Blütenstengel essen wir nicht. 

Die Wurzel wird im Winter geerntet und kann zu Karamell oder Kaffee – Ersatz verarbeitet werden. 

 

Rezepte: 

 

Löwenzahn – Sirup und Gelee: 

Wir brauchen: 4 Hände voll fest gepresster Löwenzahnblüten, 2 Zitronen, rund 1,5 Liter Wasser, 1,5 kg 

Zucker (für Gelee: Gelierzucker, für Sirup: normalen Zucker). 

Löwenzahnblüten mit der Schale von 2 Zitronen (ungespritzt) und 1,5 Liter Wasser 7 Minuten sprudelnd 

kochen, gern über Nacht ziehen lassen, abseihen. Die Flüssigkeit, 1,5 kg Zucker und Zitronensaft bei nicht 

zu hohen Temperaturen bis zur Sirupdicke einkochen. Fließt der Sirup wie erwärmter Honig, so ist er fertig. 

Heiß in Gläser füllen. Er verhält sich wie Honig (fest werdend). Wenn das Gelee zu flüssig geraten ist oder 

wenn man den Sud nur kurz mit wenig Zucker aufkocht, kann man es gut mit Sprudel oder Wasser als 

Getränk aufgießen. Das ist dann die „Wilde Wiesenlimo“. 

 

Knabberknöspchen: 

Wir brauchen: Löwenzahnknospen, Öl, Pfanne, etwas Salz 

Die Löwenzahnknöspchen im heißen Fett leicht anrösten, ganz wenig Salz darüber streuen und sofort warm 

knabbern. 

 

 

Viel Spaß beim Sammeln und ausprobieren  


