
Danke für Ihre Unterstützung 
Liebe Eltern, 

das Kinderhausjahr neigt sich mal wieder dem Ende zu  und auch 
dieses Jahr möchten wir kurz das Jahr Revue passieren lassen.

Wir konnten den Weihnachtsbasar trotz der vielen Coronamaßnahmen 
durchführen und freuen uns, mit den Einnahmen viel Gutes getan zu 
haben. Zum einen haben wir einigen hilfsbedürftigen Familien in 
Weilheim eine kleine Spende zukommen lassen, zum Anderen haben 
wir das Kinderhaus unterstützt. Wir konnten neue Fahrzeuge für den 
Eingangsbereich anschaffen, die CO2- Ampeln für die Gruppenräume 
besorgen und einen großen Wunsch des Kinderhauses verwirklichen. 
An 4 Wochenenden haben 4 Familien eine komplette Gartenhütte zum 
Unterstellen der Gartenmöbel und Krippenwägen gebaut, inklusive 
großer Matschküche für die Kinder. Somit haben wir einen weiteren, 
nun auch überdachten Platz für die Kinder zum Spielen im Garten 
geschaffen, was in Coronazeiten umso wichtiger ist.
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Kindergartenjahr 2021
 JULI 2021

Weihnachtsbasar 

Im Dezember konnten wir 
wieder unseren  Basar 
organisieren. Der Erlös 
von 3000€ hat alle 
Erwartungen übertroffen. 

Patenkind aus 
Albanien 

Auch in diesem Jahr 
konnten wir Rafije wieder 
ihre Schulausbildung 
ermöglichen. Sie 
bedankte sich mit einem 
Brief.  

Vorschulkinder 

Der Zauberer besuchte 
die Vorschulkinder im 
Kinderhaus.



Auch wenn wir dieses Jahr die Elternbeiratssitzungen nur online 
durchführen konnten, haben wir viele persönliche Anliegen von Eltern, 
aber auch vom Kinderhaus gemeinsam mit dem Kinderhaus-Team lösen 
können. 
Die Zeit war eine aufregende, keiner wusste was uns in diesem 
Kinderhausjahr mit der Pandemie erwartet. Umso mehr möchten wir 
dem kompletten Kinderhaus-Team von Herzen danken, dass sie in der 
Zeit für unsere Kinder d waren.

♥ Wir danken allen Erziehern und Kinderpflegern, dass sie auch in  
     diesem Kindergartenjahr den Kindern einen geborgenen 
     Kindergartenalltag ermöglicht haben. Ohne euch wäre die Pandemie    
     für unsere Kinder viel schlimmer gewesen.

♥  Wir danken Sandra und Johanna, dass sie unseren Kindern aus der    
      Küche Köstlichkeiten gezaubert haben.

♥  Wir danken Tatjana und Adrian, dass sie das Kinderhaus und den 
      Garten sauber gehalten haben.

♥ Wir danken Tanja Holzer und Alex Kopp, dass sie den Kindern trotz 
     aller Coronaeinschränkungen Sankt Martin, Nikolaus, Ostern,  
     Vorschulkaktionen und vieles mehr ermöglicht haben. 

Den Kindern haben wir als Dankeschön noch allen ein gemeinsames 
Eisdielen-Eis zum Jahresabschluß ermöglicht, denn auch sie haben im 
letzten Jahr alle Maßnahmen ohne Probleme mitgetragen.
Und zu guter Letzt möchten wir uns bei Ihnen bedanken: Vielen Dank für 
Ihr Verständnis für die vielen Maßnahmen die im Kinderhaus nötig waren 
und die Sie umsichtig mitgetragen haben. Nur so war es möglich, dass 
der Alltag im Kinderhaus so reibungslos ablaufen konnte. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben erholsame Ferien, tanken Sie 
Kraft für den Herbst und kommen Sie gesund wieder.

Liebe Grüße Ihr Elternbeirat 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Kasperle online 

Während des Lockdowns 
haben wir den Kindern 
die Möglichkeit 
gegeben, ein 
Kasperletheater online 
anzuschauen 

Fotoaktion 

Die Fotografin kam ins 
Kinderhaus und erstellte 
Gruppenfotos. 

Danke an das 
Personal 

Mit einem Dankeplakat 
und einem Korb mit 
Leckereien haben wir uns 
bedankt.


