
Termine: 

23.09.-24.09.2021 Pädagogische Tage (Die Einrichtung ist geschlossen!!!) 

13.10.2021 Elternratssitzung 

15.10.2021 Laternenumzug mit Dudel Lumpi 

Nachrichten: 

Fahrradschuppen 

Im Gartenausgangsbereich von Kita/ Krippe wird derzeit für die vielen Erzieherfahrräder 

ein Fahrradschuppen gebaut. Für Sie als Eltern stehen dann, nach Fertigstellung des 

Schuppens, die überdachten Fahrradplätze vor der Kita zusätzlich zur Verfügung. 

Coronaschutzmaßnahmen 

Wir bitten Sie weiterhin im gesamten Kindergarten eine medizinische Schutzmaske zu 

tragen und die Vereinbarungen zur Übergabe der Kinder in den jeweiligen Bereichen 

einzuhalten. 

KINDERMUND 

Me;ne Mama ;st \'cm Sternze;t'hen Krebs 

und it'h Mn �ew;tter. 
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Neues aus der 
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Buchvorstellung: 

Wunderschöne Bilder und gereimte Texte führen die Kin
der durch das Jahr in Haddy Njies und Lisa Aisatos Buch 
,,Wenn die Jahreszeiten träumen". 

Es gibt viel zu entdecken in 

den detailreichen Zeich
nungen und die Phantasie 
wird wach, wenn man die 
etwas rätselhaften und 
zauberhaften Darstellun
gen sieht: Wie kam der 
Herbst denn in den Apfel? -

das bietet eine Menge Erzählstoff. 

Unsere Vorlesetage finden wieder regelmäßig statt. Dafür suchen wir Vorleser! 
Liebe Familien, Freunde und Nachbarn greift zum Buch, bringt es in die Kita und lest es 

uns vor. Wir würden uns sehr darüber freuen. 

Meldet euch bitte bei uns und wir besprechen die Details. (Um Vorlesen zu können, 
braucht ihr einen negativen Corona-Test oder den Impfnachweis.) 



Neues aus dem Krippengarten: 

Unser Kindergarten - Übergänge gemeinsam gestalten 

Im Sommer bewarben wir uns beim Sächsischen Kinder-Garten Wettbewerb und haben es 

mit unserem Projekt in die erste Runde geschafft und 400€ gewonnen. Von diesen haben wir 

zusammen mit den Eltern aus den Krippengruppen neue Blumenkästen gekauft und gefüllt, 

Vogelhäuschen gebaut und aufgehängt und im Garten noch ein paar Blumen gepflanzt. 

Des Weiteren haben unsere Hausmeister ein neues Sonnensegel in den Garten gebaut und 

die große graue Rückwand vom Kinderwagen-Schuppen ist mit Graffiti bunt gestaltet wor

den. 

Außerdem ist der Bau eines kleinen Kletterberges, einer Maitafel und einer Erlebniswand 

geplant. 

Die Kinder haben bereits die neuen Blumen und Vogel

häuser bestaunt und konnten die fortschreitenden Bau

arbeiten am Sonnensegel und der Wand mit strengem 

Auge kontrollieren. 

Eingewöhnung: 

Seit dem 01.September bringen neue Kinder wieder frischen Wind ins Haus. Die Eingewöh

nungen sind gestartet. Wir begrüßen alle Familien mit Kindern von Krippe, Heilpädagogi

schen Bereich und Kindergarten ganz herzlich in unserer Schatzkiste. Mit ganz viel Vorfreu

de, Nervosität und Spannung sind die ersten Kinder mit Eltern bei uns eingetroffen und wer

den nun bis ins neue Jahr hinein unser Haus bereichern. 

Die Umstellung vom Berliner auf das Münchner Eingewöh

nungsmodell wird nun erstmals angebahnt und Stück für 

Stück umgesetzt. Dies gibt den Familien die Zeit, sich ohne 

Druck in den Kitaalltag einzugewöhnen. Die Kinder sollen 

den gesamten Kindergartentag mit ihren engsten Bezugs

personen erleben, um sich frei ohne Trennungsängste 

'---- __ .., entfalten und ankommen zu können. Gewünscht ist es, 

dass die Kinder dann entscheiden, wann Mama oder Papa gehen dürfen. 

Herzlich willkommen, liebe Leute! 

Sarah Schindler - aus der Elternzeit wieder da und aktuell in 

Gruppe 10 als Integrationsfachkraft. 

Ich liebe es bunt, kreativ und spontan, entspanne durch 

Yoga und Nähen und liebe Musik und dazu zu tanzen. 

„Man darf nicht verlernen die Welt durch die Augen eines 

Kindes zu sehen." (Henry Matisse) 

Mein Name ist Tchuente Mbogne, Patrice. Viele nennen mich 

einfach Patrice. 

Ich bin einer der neuen Erzieher in der Kita Schatzkiste. 

Wenn ich in der Kita nicht arbeite, beschäftige ich mich 

mit der Bibel und dem Glauben. 

Zum Entspannen gehe ich Joggen und manchmal Fußball 

spielen. 

Wir sind Stefanie Ludwig (li.) und Jacqueline 

Jezowski (re.) und seit August Erzieherin

nen in der „Schatzkiste". Seit September 

sind wir in der Gruppe 3, die Pinguine, zu 

- finden.

Ich, Jacqueline, stehe für Musik, in Verbin

dung mit Gitarre, die im Kitaalltag mit den

Kindern ihren Einsatz findet. Allgemein bin

ich in vielen kreativen Bereichen unterwegs. 

Ich, Stefanie, liebe die Natur (vor allem die Berge), das Fotografieren und bin gerne auf 

meinem Fahrrad unterwegs. Bewegung und draußen sein setze ich daher auch sehr 

gerne im Kitaalltag um. 




