
Liebe Eltern und Kinder! 

Ein gesegnetes, gesundes Neues Jahr 2021 wünschen wir Euch in 

dieser nicht einfachen Zeit.  Mit diesem Brief erhaltet Ihr  etwas 

für Kurzweil zu Hause. Wir vermissen euch sehr und  wollen euch 

hiermit ein wenig über das Neueste im Kindergarten informieren. 

Ihr freut euch zu Hause bestimmt über den schönen Schnee. Habt 

ihr schon eine Hand voll in einer Schüssel oder in einem Teller 

zum Schmelzen gebracht? War das Wasser sauber? 

Ein Schneemann steht bestimmt schon im Garten. Oder ist er 

schon wieder davongelaufen? Wirklich, der Schnee weiß nicht 

was er will.  

Bei einem Spaziergang erkunden wir harte und weiche Dinge, wie 

leicht Eis oder ein Eiszapfen bricht. Wenn es schneit, siehst du wie 

ein Schneemann aus. Beobachte, welche Form die Schneekristalle 

auf deinem Schneeanzug haben und wie schnell sie zu einem 

Wassertropfen werden.  

Vielleicht kannst du Spuren von einem Vogel, einer Katze, einem 

Hund im Schnee erkennen oder deine eigenen Stiefel? Ein 

Schneeengel ist auch schnell auf den Boden gemalt. 

Oder wie wäre es mit einer Schneeballschlacht                            

weit weg von zerbrechlichen Glasscheiben? 

Weißt Du wie sich Schnee anhört? Er                                      

knirscht, wenn es richtig kalt und trocken ist. 

 

Weihnachten im Schuhkarton 

Eure Pakete sind mit großer Freude aufgenommen worden. Wir 

dürfen Euch dafür noch einmal ein ganz herzliches „Vergelt’s 

Gott“ sagen. Auf der Homepage des Kindergartens haben wir 

einige Fotos von der Weihnachtsfeier  mit der Verteilung der 

Päckchen in Rumänien eingestellt. Vielleicht habt ihr die 

Möglichkeit reinzuschauen. Kinder aus der Notbetreuung haben 

ihre Pakete erkannt. Ein persönlicher Brief hat uns auch erreicht. 

 

Neue Mitarbeiterin – Herzlich willkommen! 

Im Kindergarten begrüßen wir in diesen Tagen Frau Christina 

Dietl als Erzieherin in der Regenbogengruppe. Sie übernimmt 

dankenswerter Weise die Gruppenleitung, so dass ich wieder als 

Springer und für die Leitung da sein kann. Wir freuen uns, sie in 

unserem Team begrüßen zu dürfen und wünschen ihr viel Freude 

an der Arbeit mit den Kindern, ein gutes Eingewöhnen und 

Zurechtfinden im neuen Umfeld.  

 

Neue Kinder 

Drei Kinder sind am Eingewöhnen und schaffen das schon ganz 

gut. Ein paar haben den Start auf Februar verschoben. 

 

Notgruppe 

Wir danken allen für das Verständnis, die Notgruppe nur im 

äußersten Notfall zu nutzen. Es sind momentan                             

ca. 20 Kinder auf die einzelnen Gruppen verteilt da. 

 

Geburtstagsstühle 

Mit den Mitarbeiterinnen gestalten wir zur Zeit                             

die neuen Bezüge/Hussen für die Geburtstagsstühle. Die Kinder 

dürfen sich dann jeweils ein Motiv aussuchen, mit welchem beim 

Geburtstag der Stuhl überzogen wird. Es werden Motive wie 

„Pumuckl“, „Schloss“, „Fisch“, „Traktor mit Anhänger“, 

„Radlader“, Dinosaurier  etc. auf einen kronenförmigen 

Stoffüberzug gemalt.  

Evtl. gibt es noch Spiele für die großen Pflastergänge                       

in den Garderoben auf den Boden gemalt zum                                       

Benützen zwischendurch für jede Gruppe. 

 

Spende 

Die Firma „Labertaler Heil- und Mineralquellen“ bringt uns Ende 

dieser Woche einige Träger 0,5 l-Flaschen spritziges 



Mineralwasser für die Kinder vorbei. Wir freuen uns sehr darüber 

und sagen ein herzliches „Vergelt’s Gott“. 

 

Bitte zurückbringen 

In dieser Tasche findet Ihr viele Dinge zum Malen, Gestalten. Wir 

bitten euch, diese Mappenblätter bearbeitet wieder mit in den 

Kindergarten zu bringen. Hier finden diese ihren Platz in eurer 

Mappe. So sind sie gut gesammelt und ihr könnt sie immer wieder 

anschauen. 

Es liegt auch eine weiße Karte/Postkarte bei. Bitte malt auf  die 

Vorderseite ein Bild und schreibt auf die Rückseite, was ihr zu 

Hause so macht, wie es euch geht oder worauf ihr euch freut… Ihr 

findet schon etwas, was ihr uns sagen möchtet. Bitte zusammen 

mit den anderen Sachen wieder in der Tasche, wenn es wieder 

möglich ist, zurückbringen. Sobald wir uns wiedersehen, ordnen 

wir alles ein. Wir freuen uns auf Eure Antworten, auf alles, was ihr 

zurückbringt. Die Mobile und der Schneemann ist für euch zu 

Hause zum Aufhängen gedacht. Wir wünschen Euch viel Spaß mit 

dem Inhalt dieser Tasche! 

  

 

Ein Schneemannslied: 

Im Garten steht ein Schneemann im weißen Rock! 

Der drohet mir schon lange mit seinem Stock. 

Schneemann, Schneemann weißer Wicht. 

Deinen Stock, den fürcht‘ ich nicht. 

Es scheint die liebe Sonne schon viel zu warm. 

Dem Schneemann fällt vor lauter Schrecken der Stock vom Arm. 

Da auf einmal, o wie dumm, 

plumpst der ganze Schneemann um. 

(du kannst selber den Schneemann spielen, der umfällt) 
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Auf ein baldiges Wiedersehen! 
 

 


