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Ein Herbstbild für Dich zum Ausmalen  

  



 
 

Sehr geehrte Eltern,  

ein neues Kindergartenjahr hat begonnen.  In unseren beiden Gruppen 

heißen wir viele neue Familien willkommen und freuen uns, dass auch unsere 

„bekannten“ Familien wieder aus dem Urlaub zurückgekommen sind. Wir 

wünschen allen eine wunderschöne, ereignisreiche und glückliche Zeit in 

unserem Kindergarten in Beutelsbach. Natürlich ist in diesem Jahr vieles 

anders und der Trägerwechsel im September brachte einige 

Veränderungen mit sich. Nun möchte sich das gesamte Kindergartenteam 

noch einmal bei Ihnen vorstellen.  

Vorstellung des neuen Kindergartenteams 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder,  

mein Name ist Corinna Weber und ich freue mich sehr 

euch hier im Kindergarten Beutelsbach als Leitung 

begrüßen zu dürfen. Eine neue Herausforderung wartet 

hier auf mich nach nun fast 10 Jahren Berufserfahrung.  

Besondere Freude bereitet es mir mit den Kindern zu 

singen, musizieren, zu spielen und dabei unendlich viel 

voneinander zu lernen. Ihr findet mich am Vormittag in 

der Löwenzahngruppe und am Nachmittag im Büro.  

Ich freue mich auf eine gute und offene 

Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kindern! 

                  Corinna  

Liebe Eltern, liebe Kinder,  

viele von euch kennen mich bereits vom letzten 

Kindergartenjahr. Für diejenigen, die mich noch nicht 

kennen, mein Name ist Mirta Saric. Ab diesem September 

bin ich hier als stellvertretende Leitung und als 

Gruppenleitung in der Pusteblumengruppe tätig. Meine 

langjährige Berufserfahrung im pädagogischen Bereich 

möchte ich weiterhin zum Wohle ihrer Kinder und 

hoffentlich zu Ihrer Zufriedenheit einsetzten. Ich freue mich 

auf eine weitere Zusammenarbeit mit euch.  

                                  

Mirta   
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Hallo,  

 

mein Name ist Julia Fischhold, ich bin 21 Jahre alt und 

komme aus Walchsing. Ich habe im Juli 2021meine 

Ausbildung als Erzieherin erfolgreich abgeschlossen. Ich 

freue mich auf die Kinder in der Pusteblumengruppe und 

auf viele spannende Abenteuer, die wir gemeinsam 

erleben werden.  

      Julia  

 

Hallo liebe Eltern und liebe Kinder,  

mein Name ist Sarah Dionys, ich bin 20 Jahre alt und 

wohne in Kriestorf. Ich habe 2019 meine Ausbildung zur 

Kinderpflegerin absolviert und danach zwei 

Kindergartenjahre in einer Krippe in Bayerbach gearbeitet. 

Seit diesem September bin ein Teil von diesem 

wundervollen Team und freue mich sehr auf die 

kommende Zeit.        

Sarah 

 

 

Hallo,  

ich bin Sarah Schindlmeier, 18 Jahre alt und komme aus 

Forsthart. Ich habe 2021 erfolgreich meine Ausbildung zur 

Kinderpflegerin abgeschlossen und bin nun in der 

Löwenzahngruppe tätig. Ich freue mich sehr auf die 

zukünftige Zeit mit Ihren Kindern.  

 
                                                                             Sarah  

 

 

 

Hallo, 

mein Name ist Jim Aigner, ich bin 17 Jahre alt 

und mache nun meine Ausbildung zum Erzieher an der  

Sozialpädagogischen Fachakademie in Plattling. In  

meiner Freizeit fahre ich Fahrrad, schwimme oder 

spaziere gerne. Daher bereiten mir vor allem Bewegungs- sowie  

Kreativangebote mit den Kindern sehr viel Freude.   Jim 



Wichtige Informationen  

 Unsere Eingangstüre ist aus Sicherheitsgründen von ca. 8.15 Uhr bis 12 Uhr 

geschlossen. Sollten Sie außerhalb dieser Zeit kommen, können Sie in den 

Gruppen klingeln. Zur Sicherheit aller Kinder schließen Sie bitte davor die 

Gartentore! 

 

 Bitte teilen Sie uns unbedingt schriftlich mit, wenn sich Ihre Adresse, 

Telefonnummer, Bankverbindung ändert. 

 

 Bei vielen Kindern fehlt der Masernschutznachweis. Wir bitten die Eltern, die 

das U-Heft und den Impfpass noch nicht vorgelegt haben, diese bitte 

mitzubringen. Vielen Dank! 

 

• Sollte Ihr Kind einmal krank sein oder nicht in die KITA kommen, melden Sie es 

bitte ab (Tel.: 08543- 1344).   

 

• Selbstverständlich gestalten wir auch im neuen Kindergartenjahr wieder einen 

Portfolioordner für jedes Kind. Darin befinden sich Dokumentationen, 

Liedblätter, Fotos, Bilder und sonstige Erinnerungen Ihres Kindes. Bitte bringen 

Sie (wenn Ihr Kind neu im Kindergarten ist) aus diesem Grund einen großen, 

gern auch bunten Portfolio-Ordner mit einer Packung Klarsichtfolien in den 

Kindergarten mit! Danke  

 

 

• Bei uns im Kindergarten fällt täglich SEHR viel Müll an. Wir bitten Sie deshalb 

Ihrem Kind möglichst unverpackte Brotzeit mitzugeben. Leere Joghurtbecher 

und anderen Müll werden wir den Kindern wieder mit nach Hause geben. 

 

• Bitte denken Sie daran immer genügend Wechselwäsche (Jahreszeiten 

angepasst) mitzugeben und alle Kleidungsstücke (Matschsacken und Schuhe 

…) Ihres Kindes mit den Namen zu beschriften. Vielen Dank! 

 

• Die Buchungszeiten können bei Bedarf geändert werden. Allerdings geschieht 

dies nur vierteljährlich. Bei mehreren Änderungen würden 

Bearbeitungsgebühren von 5€ anfallen.  
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Einladung zum Infoabend im Oktober 

 

Da wir im September die Zeit nutzen wollten, uns einzuarbeiten und 

alle Kinder kennen zu lernen, freuen wir uns nun auf einen 

Informationsabend für alle Eltern im Oktober.  

 

Wann? 14.10.2021 – um 18.30 Uhr   Wo? Gruppenraum  

                Pusteblume  

Warum?   

- um das neue KIGA - Personal kennenzulernen  

- mit anderen Eltern ins Gespräch kommen  

- Erfahrungen austauschen 

        - Ich- Buch für das eigene Kind gestalten 

 

 Bitte bringen Sie dafür ca. 6- 8 Fotos für Ihr Kind mit, 

worauf man sehen kann, wer oder was für Ihr Kind wichtig 

ist.  (Eltern, Geschwister, Großeltern, Haustiere, 

Spielzeug…) Alles weitere bereiten wir für diesen Abend 

vor .  

 Bitte geben Sie in den Gruppen Bescheid, ob Sie am 

Infoabend teilnehmen werden. Vielen Dank! 

 

 

 

        Wir freuen uns auf einen gemütlichen Herbstabend! 

(Bei der Veranstaltung gilt die 3 G Regel) 
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Wichtige Infos bezüglich Corona 

 Alle Eltern/Familien sind verpflichtet Bescheid zu geben, wenn sie mit einer 

infizierten Person Kontakt hatten. Natürlich müssen sie dann mit Ihrem Kind zu 

Hause bleiben und auf Informationen des Gesundheitsamtes warten.  

 Bitte desinfizieren Sie sich täglich die Hände vor dem Betreten der 

Einrichtung.  

 Mundschutz ist Pflicht für alle Erwachsene, die die Einrichtung betreten!  

 Kinder mit leichten Symptomen dürfen den Kindergarten mit negativem 

Schnelltest betreten. Wenn die Kinder Fieber, Erbrechen, Durchfall oder 

starken Schnupfen …haben, dürfen sie die Kita erst 48 Stunden nach den 

Symptomen mit negativen Schnelltest betreten.  

 Eltern und externe Personen, die sich längere Zeit in der Einrichtung 

aufhalten, brauchen zusätzlich einen negativen Selbsttest (3x in der Woche).  

 

Wussten Sie schon, dass… 

 …wir auf der Suche nach einem Elternbeirat sind. Melden Sie sich 

bitte bei Interesse in den Gruppen. Anfang Oktober wird dieser 

dann erneut gewählt. (Hierzu bekommen Sie noch eine extra Post.) 
 …wir am Programm „Schulfruchtler“ teilnehmen und wir jederzeit 

gesundes Obst und Gemüse in den Gruppen anbieten.  
 … Ihre Kinder seit diesem Kita- Jahr auch in den Gruppen Wasser 

oder Saftschorlen zu trinken bekommen und wir für die Getränke, 

sowie den gesunden Lebensmitteln die 5 Euro verwenden werden.   
 …wir jederzeit viele Materialien zum Basteln gebrauchen können. 

Falls Sie also übrige Wolle, Korken, Holzscheiben usw. zu Hause 

haben und nicht mehr benötigen, können Sie diese gerne 

mitnehmen.  
 …wir gerne in den Garten oder auf den Spielplatz gehen. Da hält 

uns auch ein schlechtes Wetter nicht auf.  Bitte geben Sie deshalb 

Ihrem Kind Matschkleidung und Gummistiefel mit in den 

Kindergarten. Danke! 
 …wir einen Tipp für bequeme Hausschuhe haben. Alle die noch auf 

der Suche nach neuen Hausschuhen sind, können ihren Kindern 

Gymnastikschuhe kaufen. Diese sind sehr elastisch, nicht zu warm 

und stören beim Spielen nicht. Außerdem hinterlassen sie keine 

Spuren auf dem Fußboden .   
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Rückblick  
 

Tag der offenen Tür  

 

Unser Kindergarten 

wurde am 10.09.2021 

nun ganz öffentlich 

eingeweiht. Zu Gast 

waren unter anderem 

Herr Pfarrer Wild, 

welcher unserem Haus 

einen Segen gab, sowie 

Herr Verkehrsminister Scheuer, unsere Bürgermeister und viele 

andere Ehrengäste. Begrüßt haben wir sie mit dem Lied: „Mit großen 

Flügeln in den Kindergarten“.  

 

 

 

„Die Äpfel sind nun reif!“ 

 

 

 

 

Passend dazu haben manche Kinder aus der 

Pusteblumengruppe einen leckeren 

Apfelkuchen gebacken. Der leckere Duft lockte 

auch die jüngeren Kinder in die 

Kindergartengruppe .  

 

 

 

 

 

 

Auch die Kinder der Löwenzahngruppe haben sich den Apfel bereits 

genauer angesehen. Wie schaut er aus, wie riecht und schmeckt er und was 

kann man mit ihm noch so alles machen, außer essen… .  
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Kindergarten St. Georg in Beutelsbach 
Voraussichtliche Schließtage und Ferienbetreuung im 

Kindergartenjahr 2021/2022  

 

- 01.09.21     1 Schließtag  

- 02.11 – 05.11.2021     4 Tage 

Feriendienst  

- 23.12.21 – 07.01.22    9 Schließtage  

- 28.2.22- 04.03.22     5 Tage 

Feriendienst  

- 11.04.22 – 14.04.    4 Schließtage 

- 19.04.22 – 22.04.22    4 Tage 

Feriendienst 

- 06.06.22- 17.06.22    9 Tage 

Feriendienst  

- 01.08. – 05.08.22    5 Tage 

Feriendienst  

- 08.08 – 12.08. 22    5 Tage 

Feriendienst  

- 16.08. 22 – 31.08.22     12 Schließtage  

- (01.09.22 – 02.09.22)     2 Schließtage  

26 +2 Schließtage  

Sehr geehrte Eltern,  

dies ist der voraussichtliche Ferien- und Schließzeitenplan. Dieser muss noch vom 

Elternbeirat abgesegnet werden. Allerdings dient er schon einmal zur Urlaubsplanung, 

da viele Eltern bereits nachgefragt haben. Zudem werden Sie ein paar Wochen vor 

dem Feriendienst ein Abfrageformular bekommen, ob Ihr Kind in den Ferien in den 

Kindergarten kommen wird. Dies dient zur Personaleinteilung im Bedarfsdienst.  

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

   

 


