Unser Herbstfest am 16.Oktober.2021
Wie haben wir uns gefreut, dass trotz erschwerter Bedingungen nun endlich wieder ein
richtiges Fest – mit Eltern und Großeltern – geplant werden konnte.
Dieses fand dann bei kaiserlichem Herbstwetter am Samstag, den 16.Oktober, am Nachmittag
statt.
Die Eltern und Großeltern haben sich erfreut am Gesang der Kinder (und Erzieher(innen)), die
uns stolz ihr bayerisches Eröffnungslied sowie zwei Herbstlieder vorgetragen haben.
Während die Kinder in der Hüpfburg ihren Spaß hatten wurden die Eltern vom Elternbeirat mit
Getränken sowie Kaffee und Kuchen versorgt.
Fleißig wurden Lose gekauft und die Kinder freuten sich über die vielen Gewinne der Tombola.
Außerdem gab es ein tolles, kreatives Angebot der Erzieher(innen) mit Tattoos und jedes Kind
konnte ein Fließbild gestalten. Auch stand der Fuhrpark aus der Kita den Kindern für den
Nachmittag zur Verfügung.
Ein kleines Highlight war noch die Zuckerwatte, die sich jedes Kind abholen durfte.
Insgesamt kann man sagen, dass unser Herbstfest ein voller Erfolg war und zumindest unsere
Kinder erzählen uns immer noch von der Hüpfburg ;-)
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Ein besonderer Dank gilt unseren Erzieher/innen, die ihren freien Samstag geopfert haben!
Vielen Dank auch den Eltern für die vielen Kuchenspenden – so macht Feste planen Spaß!
Der Elternbeirat

In diesen Tagen zieht ein Zauber
durch Herzen gross und klein.
Wir möchten wieder Glauben
und mit Liebe uns am Leben freun.
Monika Minder

Alle großen Leute sind einmal klein gewesen,
aber nur wenige erinnern sich daran.

Liebe Eltern, liebe Kinder,
der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da…….
Die Blätter werden bunt die Natur verändert ihre Farbe, oft ist es auch schon recht windig
und frisch. Langsam haben sich alle neue Kinder in der Gruppe eingewöhnt und
verbringen die Tage bei den Käsemäusen. Ein neues Gesicht gibt es im Personal der
Käsemäuse, wir freuen uns das Isabel Apelt jetzt ein Teil unseres Teams geworden ist.
Herzlich Willkommen. Auch ein Elternbeirat für das Kita-Jahr ist schon gewählt, vielen
Dank für eure Unterstützung. In dieser Ausgabe stellt sich der neue Elternbeirat noch
gesondert vor.
Wir wünschen allen ein schönes Jahr bei den Käsemäusen.
Einen schönen Herbst wünscht das Team der KiTa- Käsemäuse!
Es gibt verschiedenes zurückblickend und vorrausschauend zu berichten:
September:
Erholt kommen die Kinder aus den Ferien zurück und freuen sich auf ihre Spielkameraden.
Die großen Krippenkinder werden nun schon Kindergartenkinder. Es ist für alle eine
aufregende Zeit.
Neue Kinder kommen in beide Gruppen und gewöhnen sich langsam ein. Es ist immer
eine große Umstellung in eine Gruppe mit vielen Kindern zu kommen. Aber mit Geduld
und Zeit klappt es bei allen gut.
Auch unseren ersten Elternabend in diesem Jahr konnten wir schon abhalten. Es war ein
kurzweiliger Abend, mit kleinen Einblicken in den Kita Alltag der Kinder. Im Rahmen dieses
Abends wurde auch der neue Elternbeirat gewählt und der letztjährige verabschiedet, wir
danken euch sehr für eure Unterstützung.
Oktober:
Die erste Woche im Oktober stand im Zeichen unserer bairischen Heimat und des
Dialektes. Es ging ziemlich bairisch zu bei uns. In dieser Woche feierten wir auch ein
kleines Oktoberfest. Die Kinder und die Erwachsenen kommen in Tracht und erleben den
Vormittag über viele spannende Dinge. Wir ließen uns zur Brotzeit Brezen und Würstel
schmecken.
Zu Beginn des neuen Kita Jahres wollten wir ein kleines Fest mit allen Kindern und Eltern
am Wochenende feiern. Bei Kaffee und Kuchen konnten es sich alle gut gehen lassen.
Auch für die Unterhaltung der Kinder war gut gesorgt. Danke allen fleißigen Helfern für
den gelungenen Nachmittag.
In Demokratischer Abstimmung konnten alle Kinder unser diesjähriges Jahresthema
wählen. Die Mehrheit der Kinder entschied sich für das Thema Sinne.
November:
Wir wollen in diesem Jahr wieder einen kleinen Sankt Martins Zug machen und durch die
Dämmerung unser Licht verbreiten. Mit den Kindern backen wir gemeinsam hierfür
Lebkuchengänse. St. Martin auf seinem Pferd, führt unseren kleinen Zug an. Gefeiert wird
gemeinsam mit den Piraten am Geländes des Campingplatzes. Leider können wir auch in
diesem Jahr unseren Bastelabend für die Nikolaussackerl, auf Grund der aktuellen Lage
nicht stattfinden lassen. Wir bitten auch zu Hause ein Sackerl für euer Kind zu gestalten.

Die Sackerl von letztem Jahr bringt bitte bis spätestens 26.11.2021 wieder mit und gebt
sie in den Gruppen ab. Wer seines nicht mehr findet und auch für alle neuen
Käsemäuse bzw. Krippenkinder die in den Kindergarten gewechselt haben, holt euch
bitte das Material bei uns in der Kita ab- Ein gesonderter Brief folgt noch.
Dezember:
Die Adventszeit eine besondere Zeit, wir bereiten uns mit den Kindern auf
Weihnachten vor. Mit vielen Liedern und Geschichten, bei Kerzenschein und so
manchem Plätzchenduft begehen wir die „Staade Zeit“.
Der Nikolaus kommt auch in diesem Jahr zu den Käsemäusen. Er wird am 6.12.2021 im
Haus sein und uns hoffentlich auch etwas mitbringen. Wir wünschen allen Familien
eine Schöne Vorweihnachtszeit und dann erholsame Ferien im Kreise eurer Familien

Termine:
10.11.

Laternenumzug am Campingplatz (Treffpunkt 17 Uhr)

23.12.

Letzter Tag vor den Ferien Kita schließt um 12.30 Uhr

24.12.21 – 07.01.22 Weihnachtsferien (Kita geschlossen)
01.03.2022

Faschingsdienstag ab 12.30 Uhr geschlossen

Infos des Elternbeirates:
Liebe Eltern,
hiermit wollen wir uns für das uns entgegen gebrachte Vertrauen bedanken und hoffen
auf ein schönen Kitajahr 2021/2022.

Von links: von links, Nina Rohlik, Anna Lluis, Kristin Hempel, Carolin Baumgart und Kathrin Harant.

