
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flaschenpost Herbst 2021 
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 

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

sich daran. 
 

Wir laden Euch ganz herzlich ein unsere  
Homepage www.muetterzentrum-traunstein.com  

oder auch unsere Facebook Seite zu besuchen. Dort findet Ihr interessantes über den 
Träger, den Neubau oder auch schöne Gewinnspiele. 

 
Es ist möglich bei Einkäufen über amazon smile eine gemeinnützige Organisation mit 
0,5 % des Einkaufspreises zu unterstützen und wir würden uns freuen, wenn Ihr das 

Mütterzentrum Traunstein e.V. auswählt und somit unseren Träger fördert 
 

In diesen Tagen zieht ein Zauber durch Herzen  
gross und klein. 

Wir möchten wieder Glauben 
und mit Liebe uns am Leben freun. 

Monika Minder 

http://www.muetterzentrum-traunstein.com/


Liebe Eltern liebe Piraten, 
 

der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da….  
 

Die Blätter werden bunt und fallen von den Bäumen. Kinder rascheln durch das Laub und 
mit entsprechender Kleidung geht dies am allerbesten. Bitte schaut die Sachen eurer Kinder 
nochmal durch ob alles was man zu einem unbeschwerten Aufenthalt in der herbstlichen 
kühlen Natur braucht. 
 

Wir möchten unsere neue große Piratin Erica Höpfler noch einmal sehr herzlich an Bord 
begrüßen, schön, dass du da bist. 
 

Schiff ahoi Eure Piraten! 
 

Es gibt verschiedenes zurückblickend und vorrausschauend zu berichten: 
 
 

September: 
Das neue Kita-Jahr ist gestartet und einige neue Piraten sind zugestiegen. Die Zeit der 
Eingewöhnungen beginnt, viele neue Piraten heißen wir willkommen an Bord. Wir freuen 
uns auf eine schöne Zeit mit euch. 
 

Am Ende des Monats durften wir unseren ersten Elternabend in diesem Jahr machen. Im 
Rahmen dieses Abends wurde auch der „alte“ Elternbeirat verabschiedet und ein neuer 
gewählt. Wir danken euch allen für das gute Miteinander und freue uns auf eine schöne Zeit 
mit euch. 
 

Auch personell gab es eine Veränderung, Magdalena verließ aus persönlichen Gründen die 
Piraten, wir wünschen ihr alles Gute. Gleichzeitig kam ein neuer Pirat an Bord. Herzlich 
willkommen Erica bei uns. Schön, dass du da bist. Marianne übernimmt das Amt der 
Gruppenleitung der Piraten. 
 

 

November: 
In diesem Jahr wollen wir wieder gemeinsam mit den Käsemäusen einen 
Laternenumzug machen. Wir treffen uns mit den Käsemäusen am 10.11.2021, um 17 
Uhr am Minigolfplatz und ziehen von dort mit unseren Laternen Richtung unseres 
Gartens.  
Zur Vorbereitung auf den Nikolaus dürfen die neuen Pirateneltern ein Nikolaussackerl 
basteln. Leider können wir nicht an einem gemeinsamen Abend basteln und bitten 
euch daher das Material für die Sackerl bei uns in der Gruppe abzuholen. Bis 
spätestens 22.11.2021. gebt ihr bitte eure Sackerl in der Gruppe wieder ab, damit 
diese befüllt werden können. Die Piraten die schon länger an Bord sind bringen bitte 
das Sackerl von letztem Jahr wieder mit, solltet ihr eures nicht mehr finden dürft ihr 
bitte gerne ein neues gestalten. Material gibt es auch in der Gruppe. 
Dezember: 
Die Adventszeit beginnt und wir wollen uns gemeinsam mit den Kindern auf 
Weihnachten vorbereiten. Mit verschiedenen Liedern und Geschichten im 
Kerzenschein gestalten wir diese Zeit. Auch wird uns der Nikolaus besuchen und für 
die Kinder bestimmt etwas mitbringen.  
Wir wünschen allen Familien eine schöne Zeit! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

Neues vom Elternbeirat: 
Liebe Eltern der Kita kleinen Piraten! 
Wir möchten uns für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken  
und uns gleichzeitig vorstellen. 
 

 

 

 
Ich bin Eva Julia Hauser, bin 26 
Jahre alt und die Mama von dem 
kleinen Piraten Moritz der im 
August ein Jahr alt geworden ist 

Mein Name ist, Janina-Valine Pfeffer-Kutsche. Ich 
bin 26 Jahre und die Mama von der Piratin Zoe.  

 

Ich heiße Sabine Farkas, bin 35 Jahre alt und Mama von 2 
wundervollen Mädls. Laura (3 Jahre) geht in den KiGa 
Törring und Hanna (2 Jahre) ist eine kleine Piratin.. 

Allgemein zum Elternbeirat: 
Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr uns jederzeit persönlich 
ansprechen oder euch telefonisch bei uns melden. Oder ihr nutzt unsere WhatsApp-
Gruppe hierfür. 

 

Oktober: 
Es wird Herbst die Ernte auf den Feldern 
hat begonnen, wir sagen Dank dafür und 
feiern gemeinsam ein kleines 
Erntedankfest. Es wird fleißig Kuchen 
gebacken und Obst und Gemüse bestaunt 
und besprochen. Auch in diesem Monat 
gibt es noch einige neue Piraten an Bord 
zu begrüßen. Herzlich Willkommen und 
auf eine schöne Zeit. 
In demokratischer Abstimmung  
wählten die kleinen Piraten ihr  
Jahresthema mit dem sie sich im  
Lauf des Jahres beschäftigen  
wollen.  
Das Thema lautet:  
die Natur im Jahreskreislauf! 
 


