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Liebe Eltern,  

schon wieder ist ein Monat vergangen. Der Mai 

wurde in jeder Gruppe genutzt, um sich intensiv 

mit einem Thema zu beschäftigen. Von Thema 

Baustelle, über regionale Pflanzen bis hin zu ver-

schieden Fahrzeugen waren die Themen vertreten. 

Im Folgenden finden Sie alle wichtigen Informati-

onen. 

 

1. Elternabend – Thema Wald 

Einige Eltern haben sich Zeit genommen und sind 

zu unserem Elternabend über das Thema Wald ge-

kommen. Es ging um Fakten über die allgemeinen 

Waldtage, welche Bereiche (Motorik, etc.) gestärkt 

werden und welche positiven Aspekte der Wald mit 

sich bringt. Gemeinsam mit Ihnen wurde erarbei-

tet, wie die Brotzeit im Wald aussehen sollte, was 

in den Rucksack für Krippe und Kiga gehört und 

wie man im Wald bei jedem Wetter richtig gekleidet 

ist.  

Am Ende wurden Flyer verteilt, in dem alle Infor-

mationen im Überblick aufgegliedert sind. Falls Sie 

Interesse an einem dieser Flyer haben, finden Sie 

diesen an den Info Wänden am Eingang der Kita 

und vom PGZ. 

 

2. Betriebsausflug 

Wir, das Team der Kita St. Christophorus waren 

gemeinsam unterwegs und haben unseren Be-

triebsausflug in München verbracht. Als erstes 

sind wir ins SeaLife und haben die Vielfalt an Fi-

schen bewundert. Danach ging es auf dem Olym-

piaturm hoch hinaus. Mit Essen und Kaffee haben 

wir den Tag in München ausklingen lassen und 

sind dann mit der Bahn wieder zurückgefahren. 

Das gemeinsame Miteinander mit den Kollegen, 

der Austausch und die Zeit hat uns gutgetan und 

wir haben es sehr genossen.  

 

 

 

 

3. Notbetreuung 

Die Krankheitswelle hat das Personal getroffen, 

wodurch am 16./ 17.05 die Betreuung auf Notbe-

treuung umgestellt werden musste. Die Meldung 

kam sehr spontan. Trotzdem haben viele Eltern 

eine alternative Betreuung für ihr Kind gefunden, 

wofür wir sehr dankbar sind. Vielen Dank für Ihr 

kurzfristiges Umplanen und Organisieren.  

 

4. Wetter 

Das Wetter wird immer besser und immer wärmer. 

Die Sonnen gewinnt an Kraft und die schönen Son-

nenstunden werden immer mehr. Darum bitten wir 

Sie, Ihrem Kind eine Kopfbedeckung mitzugeben 

und bereits in der Früh eingecremt in den Kinder-

garten zu kommen. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein 

Handtuch mit in den Kindergarten. Bei gutem und 

warmen Wetter wollen wir wieder im Garten plant-

schen.  

5. Erinnerung 

Bitte kontrollieren Sie regelmäßig die Wechselklei-

dung und den Turnbeutel Ihres Kindes, ob die 

Kleidung noch passt, dem Wetter angemessen ist 

oder gewaschen werden muss.  

6. Zitat 

„Alles neu, macht der Mai, macht die Seele 

frisch und frei.“ 

- Hermann Adam von Kamp 


