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Liebe Eltern,

durch Ihre tatkräftige Unterstützung und das En-

Dieses Kitajahr verging wie im Fluge. Es gab viele

gagement des Elternbeirats möglich gewesen.

Höhen und auch Tiefen in diesem Jahr. Die im
Frühjahr eingetroffene Situation des Corona-Virus

Im Frühjahr 2020 überkam uns die positive Über-

hat uns allen viel abverlangt und zum Teil dunkle

raschung von der Schwangerschaft unserer Lei-

Wolken über das Jahr gehängt. Rückblickend be-

tung Frau Schölderle. Wir freuen uns sehr für sie

trachtet gab es dennoch viele schöne Momente

und wünschen ihr weiterhin eine schöne Zeit!

und auch Veränderungen, an die wir uns gerne
noch einmal erinnern wollen.

Aufgrund dessen durften wir Frau Westermayr als
unsere neue Einrichtungsleitung begrüßen. Wir

1. Verabschiedung Anna Hofer

sind ihr sehr dankbar für die tolle Arbeit, die sie

Liebe Eltern,

Einrichtung durch die schwierige Zeit gebracht

leistet und wie souverän sie das Team und die
hat.

jetzt ist es soweit! Nach 1,5 schönen Jahren im
Kiga

St.

01.09.2020

Christophorus,
den

werde

Kindergarten

ich

zum

verlassen.

Für mich ist das Ende jedoch auch ein Neuanfang,
Ich werde ab dem kommenden Schuljahr die Erzieherschule

in

Starnberg

besuchen.

Der Kindergarten St. Christophorus hat mir ein
starkes

Gefühl der Verbundenheit

vermittelt,

wodurch es mir eine große Freude war, hier zu

Nun sind wir am Ende des KiTa Jahres 2019/2020
angekommen und haben die Vorschulkinder mit
einer kleinen Feierlichkeit verabschiedet.
Zum Start des neuen Kitajahres im September
2020 wird Frau Wagner die grüne Gruppe (Krippe)
verlassen und in die lila Gruppe als Gruppenleitung wechseln.

arbeiten.
Ich bin sehr dankbar, dass ich viele Erfahrungen
sammeln konnte und sehr viel dazugelernt habe.

3. Sommer

Für die gute Zusammenarbeit, das entgegenge-

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine schöne

brachte Vertrauen, für jedes freundliche Wort, die

und erholsame Sommerpause.

Unterstützung bei neuen Umsetzungen und für
vieles mehr, möchte ich mich recht herzlich be-

Den Vorschulkindern wünschen wir ab September

danken.

ganz viel Erfolg in der Schule und wir freuen uns
auf einen guten Start in das neue Kitajahr am

Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft.

31.08.2020 mit den bleibenden und den neuen
Kindern.

Eure Anna Hofer

Vielen Dank für das tolle Jahr und die
2.

Kitajahr 2019/2020 Rückblick

wunderbaren Momente und Ereignisse,
die wir miteinander teilen durften!

Im November 2019 wurde mit der Einrichtung
und dem gesamten Dorf das St. Martinsfest gefeiert. Kurz darauf folgte das Lichterzauberfest,
welches uns alle sehr begeistert hat. Dies ist nur

Lisa Westermayr mit dem gesamten Kita –Team

