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nun sind wir im Jahr 2018 angekommen. Die einen haben Silvester sicherlich 
groß gefeiert, die anderen eher gemütlich und manche vielleicht gar nicht. Und 
genau das macht uns Menschen aus: wir sind alle unterschiedlich, dennoch 
verbindet uns sehr viel. Das konnte man besonders am Heiligabend spüren. Ich 
denke sehr gerne daran und bin dankbar, dass ich das erleben darf. An dieser 
Stelle spreche ich einen besonderen Dank an alle Kinder und das Kita-Team aus. 
Es ist immer wieder ein tolles Gefühl zu sehen, dass alles, was man Wochen lang 
gemeinsam erarbeitet und eingeübt hat, so gut klappt und vor allem großen Spaß 
bereitet. 
Die Jahreszeiten, bzw. die Jahresfeste bestimmen auch weiterhin unser 
Miteinander in der Kita und schon ist bei den Kindern das Thema Fasching in 
aller Munde. Dieses Jahr lautet das Motto  
„Vom Weltall bis tief ins Meer“. Es wäre schön, wenn Sie sich mit Ihren Kindern 
zu Hause Gedanken zum Thema machen und überlegen als was man sich 
verkleiden kann.  
Ich freue mich auf die kommende Zeit und wünsche uns allen Gesundheit und 
viel Erfolg im Jahr 2018  
 
Ihre Irina Braun 
 
 
 
Februar  
Dienstag 06.02.2018 um 10.00 Uhr Kinderkirche 
Donnerstag 08.02.2018 um 10.00 Uhr  

Puppentheater Wolter/ pro Kind 4,- 
Freitag  09.02.2018 um 10.00 Uhr Faschingsfeier  
   Motto „ Vom Weltall bis ins tiefe Meer“   
Montag  12.02.2018 Rosenmontag Kita geschlossen 
März   
Dienstag   06.03.2018 um 10.00 Uhr Kinderkirche 
Montag  12.03.2018 um 13.30 Uhr Jugendverkehrsschule für Maxis/ 

1.Gruppe 
Dienstag 13.03.2018 um 13.30 Uhr Jugendverkehrsschule für Maxis/ 

2.Gruppe 
Bitte beachten Sie wie immer unsere aktuellen Aushänge 

Liebe Eltern,        

Termine und Infos        
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Liebe Eltern, 
 
uns ist das Dilemma der berufstätigen Eltern bewusst, denn wir sind auch fast 
alle Eltern. 
Wird das Kind krank und steht ein wichtiger Termin im Büro an, können viele von 
Ihnen nicht einfach zu Hause bleiben. Kann dann auch keine Oma, Tante oder 
Nachbarin einspringen, wird leider oft das kranke Kind in die Kita gebracht. 
So ist die Verbreitung der Krankheiten unausweichlich. Das erleben wir immer 
wieder. 
Fiebernde Kinder, Kinder, die erbrochen oder Durchfall haben dürfen generell 
nicht in die Kita gebracht werden.  
Oft hören wir: „Die/der Kleine hat gestern Abend gebrochen, aber heute 
Morgen ist sie/er wieder fit.“ Auch wenn ein Kind nur eine erhöhte Temperatur 
hat, braucht es Ruhe und besondere Aufmerksamkeit. Diese können wir ihm 
aber im Alltag nicht bieten. 
Alle Eltern erhalten mit dem Aufnahmevertrag eine schriftliche Belehrung 
gemäß § 34 Abs.5 Satz Infektionsschutzgesetz. Zur Erinnerung finden Sie 
diese auf der blauen Pinnwand im Eingangsbereich. Dort ist auch die 
Wiederzulassungstabelle zu finden. 
Das heißt, Kinder, die an einer in § 34 IfSG genannten Krankheit leiden, dürfen 
die Kita nicht besuchen und erst wiederkommen, wenn ein Arzt es bescheinigt 
hat, bzw. wenn keine Infektionsgefahr mehr besteht.  
Zweck des Gesetzes ist, die Verbreitung von Krankheiten in 
Gemeinschaftseinrichtungen nach Möglichkeit einzudämmen.  
Auch wenn wir grundsätzlich für die Schwierigkeiten berufstätiger Eltern 
Verständnis haben, müssen wir an die Gesundheit aller uns anvertrauten Kinder 
und Mitarbeiter denken. 
In diesem Zusammenhang sind wir verpflichtet, meldepflichtige Krankheiten 
nach dem IfSG an das für uns zuständige Gesundheitsamt zu melden.  
Wir machen Sie nochmal darauf aufmerksam, dass kranke Kinder nicht in die 
Kita gehören, denn so wird dieser Ansteckungskreislauf nicht unterbrochen.  
Meist sind es die Mütter, die die Pflege des kranken Kindes übernehmen. Aber 
inzwischen hüten auch immer öfter die Väter ihre kranken Kinder, das ergab 
eine aktuelle Statistik der DAK.  
 
 
 

Das bisschen Fieber und das bisschen Durchfall… 
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Gibt es einen gesetzlichen Anspruch auf Krankheitstage?  
Jedes Elternteil darf für die Betreuung ihres kranken Kindes zehn Arbeitstage 
im Jahr frei nehmen - so ist der gesetzliche Anspruch definiert. 
Alleinerziehende haben Anspruch auf die Gesamtzahl, das heißt 20 Tage.  
Bei zwei Kindern verdoppelt sich die Anzahl der Krankheitstage. Bei mehr als 
zwei Kindern gibt es dann allerdings eine Obergrenze: Diese liegt bei 25 Tagen 
pro Elternteil und 50 Tagen bei Alleinerziehenden.  
 
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?  
Väter und Mütter dürfen lt. § 45 SGB V (Sozialgesetzbuch) bei ihrem kranken 
Kind bleiben, wenn:  
•das Kind jünger als zwölf Jahre ist 
•der Arzt ein Attest ausgestellt hat 
•die Betreuung und Pflege des Kindes aus ärztlicher Sicht erforderlich ist 
•sowohl der entsprechende Elternteil als auch das Kind gesetzlich versichert 
sind 
•keine anderen im Haushalt lebenden Personen, etwas Großeltern oder ein Au-
Pair-Mädchen, das Kind betreuen können. 
 
Unter gleichen Vorrausetzungen kann man allerdings auch nach § 616 BGB 
(Bundesgesetzbuch) unter Weiterzahlung der Vergütung kurzfristig zur 
Betreuung zu Hause bleiben, wenn keine andere Person im Haushalt lebt, die das 
Kind versorgen kann (Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 21.5.1992, Aktenzeichen 
2 AZR 10/92).  
Im Normalfall wird nur eine bezahlte Freistellung von wenigen Tagen als 
gerechtfertigt angesehen werden können. Bei einem Kind unter 8 Jahren hat 
das Bundesarbeitsgericht (Urteil vom 19.4.1978, Aktenzeichen 5 AZR 834/76) 
einen Zeitraum von 5 Tagen als zulässig angesehen.  
Hier gilt aber immer erst die Betriebsvereinbarung, wenn es eine zu diesem 
Thema gibt oder die Vereinbarungen die im Arbeitsvertrag stehen, bitte also 
vorher informieren.  
Ich hoffe Sie mit diesem Elternbrief für dieses Thema sensibilisiert und mit 
den wichtigen Informationen dazu für Sicherheit gesorgt zu haben.  
 
Irina Braun, Leiterin 
 
 

Das bisschen Fieber und das bisschen Durchfall… 
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Liebe Eltern, 
 
seit Ende Oktober arbeite ich mit den Kindern gemeinsam an unserem Projekt, 
in dem wir uns mit dem Thema Haustiere / Tiere beschäftigen. 
Zu Anfang schauten wir uns verschiedene Tierzeitschriften und Bücher an um 
zu erfahren was uns interessiert. Anschließend lernten wir in verschiedenen 
Aktivitäten vieles über Haustiere und auch andere Tiere kennen.  
Wir stellten beispielsweise Katzen- und Hundeleckerlis her, die unseren 
Vierbeinern übrigens super geschmeckt haben :-).  
Wir gestalteten individuelle Steckbriefe und „ Wunschbriefe“, beschäftigten 
uns mit Vogelfutter und auch mit der aufkommenden Frage welche Vögel von 
unserem Futter essen. Dies bezüglich schauen wir uns auch die Vögel an, die im 
Winter in den Süden fliegen.  
Auf die Frage, ob die Waldtiere im Winter nicht frieren und ob sie alle einen 
Winterschlaf halten, suchen wir auch nach Antworten. Wir sind gespannt wie 
sich unser Projekt weiterentwickelt und was es in der nächsten Zeit noch zu 
entdecken gibt. 
 
Eure Angelina 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Neues aus der Schmetterlingsgruppe 
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Unser Rezept für Hunde-/Katzenleckerlis 
 

1 Banane 
1 Ei 

1 Dose Thunfisch 
180 Gramm Dinkelmehl 
20 Gramm Hirseflocken 

 
1. Die Zutaten in einer Schüssel gut vermischen und daraus einen festen 

Teig kneten. 
2. Den Teig ausrollen und die Hunde-/Katzenkekse mit einer Plätzchenform 

ausstechen. 
3. Ein Backblech mit Backpapier auslegen und die Leckerlis darauf verteilen. 
4. Das Backblech in den kalten Ofen schieben. Temperatur auf 180°C 

(Umluft) einstellen und 30 Minuten backen. 

5. Leckerlis vor dem Füttern gut auskühlen lassen, so dass sich der Hund 
oder die Katze nicht verbrennen kann. 

 
 

 

Die Schmetterlingsgruppe 
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Liebe Eltern,  
wir begrüßen Euch recht herzlich im neuen Jahr und hoffen, Ihr habt ein paar 
schöne und erholsame Tage mit der Familie gehabt! 
Am ersten Tag im Kindergarten haben unsere Kinder die Geschenke entdeckt, 
die uns das Christkind am Heilig Abend vorbeigebracht hat. Dieses Jahr gab es 
neue Puzzle, ein Buch und ein Elefantenspiel. Darüber haben sich die Igelkinder 
sehr gefreut. Besonders die Puzzles haben es den Kindern angetan. Sie werden 
täglich benutzt und es klappt schon ziemlich gut!   
Außerdem verabschieden wir uns schweren Herzens von Henri Fritsch.  
Er wird uns zum 01.03.2018 verlassen und einen anderen Kindergarten besuchen.  
Wir wünschen Dir alles Gute Henri! 
Henri‘s Platz nimmt Nino Schmelzer  
ein und wird ab März ein Igelchen. 
Wir freuen uns auf Dich Nino. 
Am 19.01.2018 findet unser  
gemeinsames Frühstück statt.  
Dabei haben die Kinder die Möglichkeit 
aktiv bei der Zubereitung zu helfen und 
so ihre kognitiven und feinmotorischen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten zu 
erweitern. 

 
Langsam stellen wir uns auf eine lustige, verrückte und laute Zeit ein …  
 

FASCHING !!! 
 
Das Motto dieses Jahr lautet „Vom Weltall bis tief ins Meer“  
Am Donnerstag, den 08.02.2018 läuten wir gemeinsam mit allen Gruppen die 5. 
Jahreszeit ein. Es wird auf den Fluren getanzt und gesungen  
Als besonderes Highlight kommt an diesem Tag um 10 Uhr ein Puppentheater.  
Am Freitag, den 09.02.2018 heißt es laut ALLEH HOPP! Wir feiern alle 
gemeinsam in der Turnhalle! Es wird ein großes Buffet geben und alle 
Mahlzeiten finden an diesem besonderen Tag in der Turnhalle statt. Wir 
werden zusammen die anderen Gruppen besuchen und es uns gut gehen lassen.  
Gerne haben Sie, liebe Eltern, die Möglichkeit etwas für das GEMEINSAME 
BUFFET beizusteuern oder in den jeweiligen Gruppen  „Essens-Spenden“ 

Neues aus der Igelgruppe 
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abzugeben. Am Faschingsdienstag feiern die Käfer und Igel untereinander 
gemütlich eine kleine Flurparty und lassen somit die Narrenzeit ausklingen.  
In der Faschingszeit können die Kinder außerdem mit Konfetti, Luftschlangen 
und Luftballons spielen und basteln. Da den Igeln im Moment das Arbeiten mit 
Kleister besondere Freude bereitet, bieten wir hierzu Angebote, wie z.B. 
Basteln von Rasselfischen. Nach der Fertigstellung können wir diese dann beim 
Musizieren und der Sprachförderung einsetzten.  
Im März findet ein Elternabend zum gemeinsamen Austausch statt. Nähere 
Infos folgen zeitnah. 
Eure Jana, Annabelle und Moni 
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2018 hat begonnen und wir freuen uns schon auf ein spannendes zweites 
Halbjahr mit den Maxi-Kindern. Es steht so einiges auf dem Programm. 
Zum einen steht Fasching vor der Tür. Dann heißt es wieder überall „Alleh 
Hopp“ und das närrische Treiben beginnt. 
 
Direkt danach beginnen wir mit den wöchentlichen Besuchen in der Südschule. 
Wie funktioniert Schule eigentlich? Was erwartet uns dort? Wie sieht ein 
Klassenraum aus? Was erleben wir in den Pausen? Diese Fragen und noch viele 
mehr werden wir dort vor Ort klären können. Natürlich werden wir auch viele, 
neue, spannende, interessante und schöne Dinge lernen. 
 
Mit dem neuen Jahr startet auch unsere tägliche Lerneinheit „Hören, lauschen, 
lernen“. Dieses Programm findet regelmäßig in Kleingruppen statt und dauert 
pro Einheit ca. 5 – 10 Minuten. Es soll die Kinder im Hören und Sprechen auf die 
Schulzeit vorbereiten und ihnen den Einstieg im Sommer erleichtern. 
 
Wir freuen uns sehr auf die zweite Hälfte des Kindergartenjahres. Sollte es 
Anregungen, Kritik oder Fragen zum Alltag der Maxi-Kinder geben, sprechen 
Sie uns einfach an. Wir haben immer ein offenes Ohr. 
 
Liebe Grüße von Gudrun und Deniz 
 

Beim Geschenkeauspacken    Besuch in der St. Engelbert Kirche 

Frohes neues Jahr liebe Maxi-Familien  
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Wir wünschen allen Eltern erstmal ein Frohes Neues Jahr 2018, viel Gesundheit 
und Glück! 
Im Februar verabschieden wir uns von Casper, denn er wechselt in den 
Kindergartenbereich. Wir wünschen ihm viel Spaß in der neuen Gruppe . 
Und kaum beginnt das Neue Jahr, da freuen wir uns schon auf die lustige 
Narrenzeit!!! 
Unser Motto dieses Jahr lautet: „Vom Weltall bis tief ins Meer“… 
Mit diesem Thema werden wir uns auch in der nächsten Zeit beschäftigen. 
Geplant sind Spiele, Bastelangebote, Bewegung, und Lieder. 
Die kunterbunte Faschingszeit beginnt regulär am fetten Donnerstag, an dem 
sich die Kinder gerne schon mal verkleiden dürfen.  
An diesem Tag kommt um 10.00 Uhr das Puppentheater in die Turnhalle. Da 
entscheiden wir individuell welches Kind mitgehen kann, da dieses 
Puppentheater erst für Kinder ab 3 Jahren ist. 
Am Freitag starten wir dann mit einer großen Fete im gesamten Kindergarten. 
Gemeinsam feiern wir in der Turnhalle mit einem riesigen Buffet voller 
Köstlichkeiten…   hm, lecker. 
Natürlich dürfen sich die Kinder auch am Dienstag noch einmal verkleiden und 
mit diesem Tag endet auch schon die Faschingszeit! 
Außerdem ist zurzeit das „Häuschen bauen“ und Verstecken bei den Kindern 
sehr beliebt. Das unterstützen wir natürlich sehr gerne und bieten ihnen 
diverse Möglichkeiten an. 
Im März planen wir mit den Igelchen einen gemeinsamen Elternabend. Die Infos 
dazu werden ihnen rechtzeitig mitgeteilt. 
 
Eure Marienkäfer Kerstin, 
Magdalena & Sina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neues von den Käfern  
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Die Adventszeit haben wir mit einem gemütlichen Elternabend angeläutet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierbei hatten die Eltern die Möglichkeit einen Einblick in unsere 
religionspädagogische Arbeit zu bekommen. 
Passend zu der Jahreszeit wurde die Weihnachtsgeschichte nach dem Lukas- 
und Matthäus-Evangelium in Erinnerung gerufen. 
Die Geschichte wurde anschaulich und kindgemäß, anhand der selbstgemalten 

Besinnliche Weihnachtszeit in der Bärengruppe/Rückblick 
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Bilder, erzählt. 
Danach folgte der kulinarische Teil des Abends. 
Für jeden gab es einen wohlschmeckenden Bratapfel. 
Wir haben uns sehr über die zahlreiche Teilnahme und den regen Austausch 
gefreut. 
Als diesjährigen Adventskalender haben wir mit den Kindern eine winterliche 
Landschaft aufgebaut. Lauter Lichterhäuser im " Schnee". 
Nach jedem Adventssonntag haben wir gemeinsam am Adventskranz meditiert. 
Außerdem konnten die Kinder, nach Wunsch einiges an Weihnachtsdeko 
herstellen. Zum Beispiel 3D Sterne, ausgeprickelte Sterne, Windlichter, 
Fensterbilder. Selbstverständlich gab es auch das ein oder andere zu naschen. 
Die selbstgebackenen Vanillekipferl waren ratzfatz verputzt.  
 
 
 
Mit einer vorgezogenen 
Weihnachtsfeier haben wir die 
Adventszeit in der Gruppe 
ausklingen lassen. Das Christkind 
hat sich mit einem Glockenton, 
vielen verstreuten Sternen auf 
dem Boden und zwei großen 
Geschenken "angekündigt“. Wir 
freuen uns über zwei neue Spiele 
in der Bärengruppe: Twister 
(Bewegungsspiel) und Kroko-Doc 
(Reaktions- und 
Schnelligkeitsspiel). 
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Wir wünschen allen Hort-Familien ein fröhliches neues Jahr 2018  

 
Aufregende Wochen liegen hinter uns. Nikolaus, Weihnachten und ein neues 
Jahr. Einiges ist passiert und viele schöne Dinge liegen nun vor uns. 
Die Schule geht wieder los. Dementsprechend ist es an der Zeit den 
„Urlaubsrhythmus“ abzuschütteln und wieder in gewohnte Bahnen zu finden. Die 
ersten Wochen stehen ganz unter dem Motto „Wie läuft unser Alltag im Hort 
eigentlich nochmal?!“ So lange Schulferien können doch die eine oder andere 
Erinnerung ein wenig verblassen lassen  
Wie lange dauert der Weg von der Schule in den Hort nochmal? Wann und wo 
essen wir? Wann beginnen die Hausaufgaben? Welche Regeln gab es nochmal? 
Und, und, und  
 
Ein Highlight im momentanen Hort Alltag ist die "Wiederentdeckung" des Kita-
Kellers. Ob Tischkicker und Tischtennis oder Rückzugsort sowie Partyraum. 
Vieles ist hier möglich und wird ausgiebig von den Hortkindern genutzt. 
 
Liebe Grüße eure Horti‘s 
 
 

Neues aus dem Hort 
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Das Kita-Team 
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