
Kath. Kindertagesstätte St. Christophorus Pähl 

    Oktober 2020 

 Lisa Westermayr mit dem gesamten Kita –Team  
 

 

 

Liebe Eltern,  

da Sie die aktuelle Informationen per Mail erhal-

ten, möchten wir in diesen Briefen nochmal die 

Neuigkeiten, Veranstaltungen und Erlebnisse zu-

sammenfassen und einen kleinen Rückblick für 

Sie erstellen. 

 

1. Äpfel sammel-Aktion 

Der Kindergartenförderverein organisiert mit der 

Kindertagesstätte immer am Anfang des neuen 

Kita-Jahres die „Äpfel sammel-Aktion“. Am 

01.10.2020 haben wir gemeinsam mit allen Kin-

dern aus dem Kindergarten und der Krippe fleißig 

Äpfel gesammelt. Alle haben mitgeholfen und wir 

haben eine große Kiste mit vielen Äpfeln zusam-

men bekommen. Auch ein paar Eltern haben zu-

sätzlich noch Äpfel zum Spracher zum Pressen 

gebracht, um uns noch mehr Saft damit zu er-

möglichen. Die Kinder erfreuen sich bereits über 

den guten Apfelsaft. 

2. Kennenlernpicknick + Elternbeiratswahl 

Die erste Veranstaltung im neuen Kita-Jahr hatte 

einige Vorschriften. Aufgrund dessen waren eini-

ge Eltern verhindert zu kommen. Doch trotz des-

sen waren aus jeder Gruppe ein paar Eltern da 

und wir haben uns sehr darüber gefreut, in Aus-

tausch mit Ihnen gehen zu können. Nicht nur das, 

sondern auch, dass wir aus jeder Gruppe einen 

Elternbeirat wählen konnten. 

3. Elternbeirat Kita-Jahr 2021 

Blaue Gruppe    Gelbe Gruppe: 

Frau Pechstein   Frau Mayerhofer 

Grüne Gruppe:    Lila Gruppe: 

Frau Bertsch  Frau Martin 

Hort: 

Frau Reifenstuel 

Der Elternbeirat hat einen Steckbrief erstellt, um 

sich persönlich bei Ihnen vorzustellen. Dieser 

hängt an den Eingangstüren und wird als Anhang 

beigefügt. 

4.  Waldtage 

Der erste Monat ist bereits vorbei und jede Grup-

pe hatte ihren ersten Waldtag. Die jeweiligen 

Gruppen haben nur positives Feedback gegeben 

und freuen sich auf zukünftige Tage im Wald. 

Ich würde gerne nochmal kurz erläutern, was für 

Sie wichtig ist zu wissen: 

 Waldtagerinnerung hängt immer an der Ein-

gangstüre aus oder an dem „INFO-Fenster“ der 

jeweiligen Gruppe 

 Treffpunkt: Parkplatz Pfaffenwinkel/Golfplatz 

 Bringzeit: 7.30 -8.00 Uhr 

 Abholen: nach Buchungszeit im Kindergarten 

 Wettergeeignete Kleidung 

 Beim Entfall durch z.B. stürmisches Wetter 

erhalten Sie frühzeitig eine Mitteilung und 

dann findet ein normaler Kita-Tag statt 

 

5. Corona 

Auch diesen Monat war Corona ein präsentes 

Thema. Die Ampel des Ampelsystems ist leider 

rasant von grün zu rot gewechselt. Glücklicher-

weise durften und dürfen wir weiterhin geöffnet 

bleiben und den Kindern etwas Normalität und 

einen geordneten Alltag bieten.  

Vielen Dank für Ihr Verständnis bezüglich der 

verschärften Hygienemaßnahmen. Bitte halten Sie 

sich weiterhin an die vorgeschriebenen Hygiene-

regeln und bleiben Sie gesund.  

6. Zitat  

„Kinder sind wie Blumen. 

Man muss sich zu ihnen niederbeugen, 

wenn man sie erkennen will!“ 

- Friedrich Fröbel 
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