
Liebe Eltern 

 

Zum Neuen Jahr alles Gute und Gottes Segen! 

 

Zunächst noch einmal vielen herzlichen Dank für die zahlreiche Beteiligung 

am Gottesdienst beim Familienfest am 30.12.2019 in der Mutterhaus-

kirche des Klosters. Bischof Rudolf Voderholzer und unsere Ordensfamilie 

haben sich alle sehr darüber gefreut! 

 

Große Freude hat auch die Mäusegruppe den Senioren im BRK-Altenheim 

mit dem Besuch am 19.12.2019 gebracht. Vielen herzlichen Dank, dass Sie 

Ihr Kind daran haben teilnehmen lassen. Die Kinder haben einen Teil des 

Programmes aus der Adventfeier zur Aufführung gebracht und 

Adventlieder gesungen. „O Tannenbaum“ und „Alle Jahre wieder“ haben 

die Senioren begeistert mitgesungen. Kinder bereichern auf diese Weise 

den Alltag der Senioren und sammeln Erfahrungen im Umgang mit älteren 

Menschen.  

 

Momentan sind wieder neue Kinder zum Eingewöhnen in der Einrichtung. 

In dieser Woche lassen wir in der Erzählung von den hl. drei Königen aus 

dem Morgenland und der Haussegnung, der Darstellung Jesu im Tempel 

und der Taufe Jesu das Weihnachtsfest noch etwas nachklingen. Dann 

werden wir uns ein wenig auf den Winter mit seinen Vorteilen und auch 

Nachteilen für Mensch und Tier einstimmen. Danach geht es dem Fasching 

entgegen. 

 

Verkehrserziehung 

Am Mittwoch, 09.01.2019 kommt die Verkehrspolizei zu den 

Vorschulkindern in den Kindergarten. In kleinen Gruppen erfahren die 

Kinder etwas über das richtige Verhalten auf dem Schulweg und das 

richtige Verhalten auf der Straße überhaupt. Sie dürfen auch das 

Polizeiauto anschauen.  

 

Mitbringtag 

Am Donnerstag, 10.01.2019 dürfen die Kinder ein Spielzeug von zu Hause 

mitbringen. 

 
Seniorennachmittag 

Die Nachmittagskinder gestalten am 20.02.2019 den Seniorennachmittag 

im HDG (Haus der Generationen) in Pfaffenberg. Die Veranstaltung ist 

organisiert von der Gemeinde Mallersdorf-Pfaffenberg und den kirchlichen 

Gemeinden. Das Programm gestaltet abwechselnd eine andere Gruppe. 

Wir wurden angefragt und haben zugesagt, zusammen mit einem 

Kinderchor den Senioren eine Freude zu machen. Die Kinder dürfen 

maskiert gehen. Ein Bus der Gemeinde bringt uns hin und zurück. Die 

Kinder der Nachmittagsgruppen können wie gewöhnlich mit dem Bus in 

den Kindergarten kommen und am Nachmittag nach Hause fahren. Vielen 

Dank für Ihr Verständnis. 

  
Kasperltheater 

Am 26.02.2019 kommt die Kasperlbühne Richter zu uns in den 

Kindergarten. Es wird das Stück „Kasperl und der goldene Schatz“ zur 

Aufführung kommen. Der Eintritt beträgt 2,50 €. Bitte geben Sie Ihrem Kind 

das Geld in den nächsten Tagen mit in den Kindergarten. Vielen Dank. 

 
Fasching 

Mit den Kindern feiern wir Fasching am Unsinnigen Donnerstag, 

28.02.2019. Die Kinder dürfen an diesem Tag maskiert kommen. Brotzeit 

gibt es vom Kindergarten. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein Getränk mit. 

Vielen Dank. 

Am Freitag, 01.03.2019 ist Schlafmützentag. Die Kinder dürfen im 

Schlafanzug/Nachthemd kommen. 

 
Ferien 

Rosenmontag und Faschingsdienstag (04./05.03.2019) ist der Kindergarten 

geschlossen. 06.03.2019 bis 08.03.2019 ist Feriengruppe. Es fährt kein Bus. 



 

Und ich traue meiner Sehnsucht 

 

die langen Nächte des Winters 

das Haus war Schutz 

die kleine Kerze Trost 

es war gut hier zu sein 

 

aber mit jedem Tag 

wächst auch die Sehnsucht 

nach dem Anderen 

um mich neu zu spüren 

 

ich lösche die kleine Kerze - öffne vorsichtig die Tür 

wage einen ersten Schritt – und atme auf 

da ist Himmel 

da sind Farben 

da ist Weite 

und das Leben lockt 

 

ein letzter Blick zurück 

danke für das was war 

ein Blick voraus 

wer weiß was sein wird 

der Wind frischt auf 

ich atme durch 

nehme meinen Rucksack 

und gehe los 

 

dem Leben entgegen. 
(aus: „Wilde Weihnachten“ von Andrea Schwarz) 
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