
 

 
                                                                                                                 
 
 

Eine Kneippkindertagesstätte der kath. Pfarreiengemeinschaft Weilheim 
 

 

Liebe Kinderhausfamilien, 
 

Termine: 

 

13.08.2021  Letzter Tag im Kinderhausjahr 2020/21. Das Kinderhaus schließt um 12:00 Uhr. 

   Mittagessen gibt es an diesem Tag nicht mehr. 

 

116.08.-06.09.2021 Sommerferien. Das Kinderhaus bleibt geschlossen. 

 

06.09.2020  Planungstag für das Kinderhausteam. Die Kinder habe an diesem Tag noch Urlaub! 

 

07.09.2020  Wir haben wieder für Sie und Ihre Kinder geöffnet. 

 

 

Wir verkaufen Kneippsocken: 

 

In der Notbetreuungszeit nach den Weihnachtsferien reifte in der Mondsteingruppe die Idee, die Zeit zu 

nutzen um etwas Neues auszuprobieren. Wie wäre es mit Socken stricken? Kaum gedacht, brach das Fieber 

aus und wurde fast schon zur Sucht. Dank click & collect  konnte ein Weilheimer Strickladen unseren 

Bedarf an hochwertiger Wolle stillen. Es entstanden viele bunte Wollsocken in sämtlichen Größen. Wer 

noch Bedarf hat oder auch gemütliche Kindersocken für zu Hause braucht, kann diese gerne gegen eine 

Spende in der Mondsteingruppe / im Büro / im Eingangsbereich vor dem Büro erwerben. Der Erlös kommt 

dem Kinderhaus zugute.  

 

 

Bienenzuwachs: 

 

Kaum hat sich unser neues Völkchen „Alma“ bei uns eingelebt, erreichte uns die Nachricht, dass sich im 

Garten von Johanna Prechtl (Mama von Pina – ehemals Kristallgruppe) ein fremder Bienenschwarm 

niedergelassen hat. Da wir noch eine Wohnung zu vergeben hatten, konnten wir das Volk bei uns 

einlogieren. Doch wie sollte es heißen? Der Namenstagkalender machte den Vorschlag Bonifatius, Winfried 

oder Johanna, Pina (nach den Gartenbesitzerinnen). Eindeutiger Siegernamen war JOHANNA! Seit dem 

waren sie sehr fleißig, haben schon viele Rähmchen mit Wachswaben ausgebaut, Honig und Pollen 

eingelagert und zu unserer großen Freude schon viel Nachwuchs bekommen. 

 

 

Elternbefragung über das Zentrum St. Simpert: 

 

44 ausgefüllte Fragebögen haben wir über die Elternbefragung zurückerhalten, 105 Bögen wären möglich 

gewesen. Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich für die Befragung genommen haben. An unserem  

Planungstag am 7. September werden wir Ihre Rückmeldungen und Vorschläge bearbeiten.  
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Personelle Veränderung: 

 

Zum nächsten September bahnen sich personelle Veränderungen an: 

 

Sandra Festl aus der Kristallgruppe verlässt unser Haus auf eigenen Wunsch. Wir bedanken uns für bei Ihr 

für die gute Zusammenarbeit und wünschen Ihr für Ihren weiteren Lebensweg alles Gute. 

 

Herzlich Willkommen: Frau Scheunig kehrt nach Ihrer Elternzeit zurück und wird in der Kristallgruppe tätig 

sein.   

 

Auch für unsere SPS- Praktikantinnen Daniela Dopfer (Mondsteingruppe) und Emily Gorlt (Sonnenstein) 

geht das Praktikumsjahr bei uns zu Ende. Wir bedanken bei ihnen für das schöne Jahr und wünschen Ihn für 

Ihren weiteren Ausbildungsverlauf alles Gute! 

 

Ab September freuen wir uns Konstantin Ott in der Mondsteingruppe und Tobias Wagner in der 

Bernsteingruppe bei uns als SEJ-Praktikanten (Ausbildung zum Erzieher) begrüßen zu dürfen. 

 

 

 

Die Sommerferien sind in Sicht! 

 

Das Kinderhaus-Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Daher möchten wir Sie bitten, am letzten Tag vor den 

Sommerferien bzw. Ihrem letzten Kinderhaustag den Garderobenplatz Ihres Kindes komplett leer zu räumen 

und uns so das sauber machen zu erleichtern. Überprüfen Sie bitte auch die Hausschuhe, alle 

Wechselwäsche, die Regenklamotten etc… daraufhin, ob sie noch gut passen und der Jahreszeit angemessen 

sind, bevor Sie sie im September wieder mitbringen. Vielen Dank! 

 

 

Rückblick und Dank an unsere Eltern! 

 

Corona – auch dieses Kinderhausjahr war dies wieder ein großes Thema. Wieder gab es Notbetreuung und 

eingeschränkten Regelbetrieb - wieder durften nicht alle Kinder in unser Kinderhaus. Es gab keine 

Nikolausfeier mit Eltern, das Sommerfest fand nicht statt und noch so viele jahrelang, liebgewonnene 

Aktionen konnten nicht wie gewohnt stattfinden. Wir trotzten jedoch oftmals den Widrigkeiten und fanden 

gemeinsam neue Möglichkeiten. So feierte z. B. jede Gruppe für sich am Abend ein St. Martinsfest, es 

wurden Briefe von unserem Schnabel-Löffel-Flossentier an die Kinder mit verschiedenen Aufgaben verteilt, 

selbst der Abschiedsgottesdienst für unsere Vorschulkinder und Krippenwechsler konnte in zwei sehr 

schönen Gottesdiensten stattfinden.  

 

Alles war wieder „irgendwie anders“ und trotzdem haben wir als Kinderhausfamilie zusammengehalten und 

versucht, gemeinsam für unsere Kinder den Alltag der Kinder so normal wie möglich zu gestalten. 

Für die gute Zusammenarbeit möchten wir uns bei Ihnen recht herzlich Bedanken.  

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schöne, sonnige Ferien und gute Erholung, unseren 

Vorschulkindern einen guten Start in die Schule und freuen uns auf ein Wiedersehen im September! 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Kneippkinderhaus Mariae Himmelfahrt 


