
 

                                                                            
„Ich kenn ein kleines Kasperhaus, der Kasper schaut zum Fenster raus.                                                                                                                           

Da kommt der schlimme Maxi her und ärgert meinen Kasper sehr.                                                                                                                        

Der Kasper der macht bum, bum, bum, da fällt der schlimme Maxi um.                                                                                                                                         

Da kommt das große Krokodil, das meinen Kasper fressen will.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Der Kasper macht sich einen Spaß, versteckt sich in dem runden Fass. 

Das Krokodil schaut hin und her und findet keinen Kasper mehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Da geht das Krokodil nach Haus. Der Kasper, der hüft wieder raus.                                                                                                                                  

Der Kasper lacht: „Ha, ha, ha, wer mich ärgern will, der merke sich, der Klügere bin immer ich!!!“                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

das neue Jahr ist bereits schon ein paar Tage alt, trotzdem möchten wir Ihnen und 

Ihrer Familie noch einmal auf diesem Wege ein gesundes und gesegnetes Jahr 2020 

wünschen !!! Wir hoffen, dass unsere Einrichtung auch in diesem Jahr wieder ein Ort 

ist, an dem sich  Ihre Kinder, aber auch Sie, liebe Eltern, wohlfühlen und gerne zu uns 

kommen. 

Im Februar, der ja bekanntlich ein recht lustiger Monat ist, soll es auch bei uns im 

Kindergarten fröhlich zugehen. Dabei soll der Kasper immer wieder im Mittelpunkt 

stehen. Wir werden gemeinsam Theaterstücke anschauen und selber Kasperstücke 

spielen, basteln und natürlich lustige und fröhliche Lieder singen. Im Kaspertheater 

geht es nicht nur um Spaß, sondern auch um das soziale Zusammenleben, um 

Freundschaft und um zu lernen Konflikte auszutragen. Jede Kasperfigur hat seinen 

eigenen Charakter mit seinen Stärken und Schwächen und am Ende gibt es immer ein 

„Happy End“.  

Anhand der Kaspergeschichten lernen die Kinder mit viel Spaß, 
 dass immer der Klügere siegt, 

 dass man Probleme bewältigt, wenn alle zusammen helfen und 

 dass der Stärkere dem Schwächeren hilft. 

Zum Abschluss dieses Themas findet dann unsere Faschingsfeier unter dem Motto: 

„Kasperl und seine Freunde“ statt.  

Wir wünschen Ihnen und uns eine fröhliche Zeit und grüßen Sie recht herzlich aus 

dem Kindergarten. 

Ihr Kindergartenteam 



 
 
Informationen: 

 
Zu Beginn möchten wir Ihnen noch einmal die Schließtage im 2. Kindergartenhalbjahr´20 
bekannt geben: 
 

 24. & 25.02.´20   Faschingsferien 
 Freitag, den 17.04.´20   Konzeptions - & Planungstag 
 Mittwoch, den 20.05.´20          Betriebsausflug 
 08.06. -  12.06.´20   Pfingstferien 
 03.08. -  21.08.´20   Sommerferien 
 Dienstag, den 01.09.´20  Konzeptions - & Planungstag 

 
Unsere nächste Elternbeiratssitzung findet am 27.01.2020 statt. Nach dieser Sitzung 
erhalten Sie einen Nachtrag zu dieser  Ausgabe „Aktuelles aus dem Kindergarten“, da 
einige Informationen vor der Veröffentlichung mit dem Elternbeirat abgestimmt werden 
müssen. Die nächste Ausgabe erscheint deshalb erst wieder im April´20. 
 
Gleich zu Beginn ein „Herzliches Willkommen “ unserer neuen Kollegin Frau Kathrin 
Leuzmann. Frau Leuzmann ist Erzieherin und wurde als zusätzliche Kraft zur 
Unterstützung und Entlastung von Frau Pomsel (Kindergartenleitung) in der Igelgruppe 
eingestellt. Sie wird immer montags und dienstags in dieser Gruppe tätig sein. In dieser 
Zeit wird sich Frau Pomsel ihren Leitungs- und Verwaltungsaufgaben widmen. 
Frau Leuzmann und Frau Pomsel werden als Tandem zusammenarbeiten und sich die 
Gruppenleitung teilen. Frau Leuzmann ist 33 Jahre jung und hat selbst zwei Kinder im 
Alter von einem und drei Jahren. Nach ihrer Ausbildung zur Erzieherin arbeitete sie in der 
Ganztagesbetreuung an der Mädchenrealschule in Abenberg und übernahm dort auch für 
zwei Jahre die Leitung. Anschließend wechselte sie an die ortsansässige Kinderkrippe und 
war dort über 2 Jahre als Gruppenleitung tätig. In diesem Rahmen nahm sie auch an der 
Weiterbildung zur „Fachpädagogin für frühkindliche Bildung für Kinder von 0-3 Jahren“ 
erfolgreich teil. 
Wir freuen uns sehr und wünschen Frau Leuzmann alles Gute und Gottes Segen für ihren 
Neubeginn in unserem Kindergarten „Der gute Hirte“. 

Wie Sie vielleicht schon erfahren haben, wird Frau Schwab für längere Zeit ausfallen.Sie 
wird sich Ende Januar einer Operation unterziehen und auf bestimmte Zeit (mindestens  
12 Wochen) nicht im Kindergarten tätig sein können. In dieser Zeit wird Frau Reinthaler, 
sowie Frau Metzger am Donnerstag die Käfergruppe unterstützen. In der Mäusegruppe 
wird Frau Meßner am Donnerstag (ihren freien Tag) zusätzlich arbeiten.  
Vielen herzlichen Dank dafür !!! 
 
Bei unserem Laternenfest am 15.11.2019 betrugen die Einnahmen insgesamt 864,12 €. 
Diese beachtliche Summe konnten wir nur einnehmen, da uns der Discounter „ALDI“ den 
gesamten Glühwein, Kinderpunsch, Senf, Ketchup und Servietten gespendet hat. Vielen 
herzlichen Dank dafür!!!  
Auch die Schokoladen-Pelzmärtel für unsere Strümpfe zum Martinstag wurden vom „ALDI“ 
gespendet. Vielen Dank!!! 
Noch einmal sagen wir vielen, vielen Dank an alle Helfer, Helferinnen, Spender und 
„Bäckermeister & -innen“, der Feuerwehr und dem Posaunenchor!!!   
           Herzlichen Dank !!! 
 
 



Einen lohnenswerten Einsatz konnten wir auch am Stand im Gemeindehaus nach dem 
Familiengottesdienst am 1. Advent verbuchen. Beim Verkauf von selbst Gebasteltem, 
Mützen und Schokorosinen erzielten wir einen Reingewinn von 153,40 €.  
Vielen herzlichen Dank an den gesamten Elternbeirat und an alle fleißigen Helfer 
und Verkäufer.  

DANKE !!! 
 
Zu unserer Weihnachtsfeier am Freitag, den 20.12.´19 hat das Christkind wieder tolle 
Spielsachen für jede Gruppe gebracht: 
 
Käfergruppe: Puzzleschrank mit 5 Puzzle,Tischspiel „Rotkäppchen“,  

CD „Wissenslieder für Kinder“, Besen & Verkleidung für die 
Puppenecke 

 

Mäusegruppe: Tischspiele „Fädelraupe“, „Vier gewinnt“, „Tier auf Tier“, Angelspiel 
 

Igelgruppe: Körperpuzzle „Mädchen & Junge“, große Holzkiste mit 
Holzbausteinen, Fädelspiel „Kleine Raupe“, Legeplatten für 
Trapezsteine 

 
An dieser Stelle möchten wir unserem Elternbeirat ganz, ganz herzlich DANKEN, der 
alle Gruppen mit je 300,00 € bei diesen Anschaffungen finanziell unterstützt hat. 
 
Liebe Eltern, bitte kontrollieren Sie regelmäßig die Wechselkleidung in der 
Eigentumsschublade Ihres Kindes. Wir haben immer wieder feststellen müssen, dass im 
Bedarfsfall die Kleidung viel zu klein geworden ist. Sollte dies der Fall sein, bitten wir diese 
auszutauschen. 
Vielen Dank!!! 
 
Bitte denken Sie auch daran, neue Telefonnummern – privat oder dienstlich – an uns 
umgehend weiterzuleiten. DANKE!!! 
 
            
 
 
 
 
Am Unsinnigen Donnerstag, den 20.02.2020 laden wir zum internen 
 

“Bunten Faschingstreiben”  
 

herzlich ein.  
Ihr Kind kann an diesem Tag verkleidet in den Kindergarten kommen. Es sind alle, egal ob 
Cowboys, Clowns, Indianer, Prinzessinnen, Ritter, Käfer, Krokodile, Feuerwehrmänner …..  
recht herzlich willkommen. 
Seit vielen Jahren ist es auch schon Tradition, dass unser Faschingsbuffet von den 
Eltern vorbereitet wird. Dabei wurden immer mit viel Liebe und großer Phantasie für 
die Kinder leckere “Schmankerln” zubereitet. Auch in diesem Jahr möchten wir 
wieder mit der Bitte auf Sie zukommen, sich am „Bunten Faschingsbuffet“ zu 
beteiligen.  
Bitte tragen Sie sich zu gegebener Zeit in die Liste im Foyer ein. 
        Herzlichen Dank im Voraus !!! 
 



Außerdem dürfen alle Kinder am Freitag, den 21.02.´20 noch einmal verkleidet in den 
Kindergarten kommen.  
 
Liebe Eltern, wir führen regelmäßige Beobachtungen im Alltag durch. Neben unseren 
täglichen freien Beobachtungen über den Entwicklungsstand Ihres Kindes, sind wir 
verpflichtet jedes Jahr unsere Beobachtungen schriftlich in zwei speziell dafür entwickelten 
Bögen festzuhalten. Für diese beiden Bögen „SELDAK“ (Sprachentwicklung) und „PERIK“ 
(Entwicklung der Basiskompetenzen), die sehr umfangreich sind, nehmen wir uns 
ausreichend Zeit. Deshalb haben wir uns im Team dazu entschlossen, auch in diesem 
Jahr einen längeren Zeitraum für diese Art von Beobachtung festzusetzen. In dem  
Zeitraum von Ende Februar –  Ende April (oder auch länger) werden wir für alle Kinder 
beide Bögen ausfüllen (gilt für alle 4 – 6 jährigen Kinder). 
 

Gerne dürfen Sie einen Blick in beide Musterbeobachtungsbögen „SELDAK“ und „PERIK“ 
werfen. Bei Fragen kommen Sie einfach auf uns zu. 
 
Im März werden wir wieder einen Garteneinsatz durchführen und unseren Garten auf die 
Frühlings - und Sommermonate vorbereiten. Außerdem sind nun schon drei Jahre 
vergangenen und wir müssen in beiden Sandkästen den Sand auswechseln. Geplant ist 
der Einsatz am Samstag, den 21.03.´20 um 9.00 Uhr. Bei Regen verschieben wir den 
Einsatz auf Samstag, den 28.03.´20. 
 

In den vergangenen Jahren haben wir für alle Vorschulkinder wiederholt den Kurs „Nicht 
mit mir! Starke Kinder schützen sich“ (NIMIK) angeboten. Aufgrund der guten 
Erfahrungen und positiven Feedbacks wurde in der letzten Elternbeiratssitzung 
beschlossen, diesen Kurs auch in diesem Jahr wieder anzubieten. Dieser Kurs wird von 
zwei externen Kräften, Frau Beck und Herr Becker durchgeführt. Beide sind Kursleiter für 
Gewaltpräventions-, Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse und kommen von 
der TSG 08 Roth e.V., Abteilung Ju-Jutsu. Der Kurs (5x) findet wöchentlich dienstags oder 
mittwochs von 16.00 – 17.30 Uhr im Kindergarten statt. Die Kursgebühr betragt 45,00 € 
und wird mit 10,00 € von der Kirchengemeinde bezuschusst, sodass Ihr 
Selbstkostenbeitrag noch 35,00 € beträgt. Beginn ist Mittwoch, der 22.04.´20. 
Hierfür erhalten Sie, nach den Faschingsferien eine gesonderte Einladung und ein 
Anmeldeformular von den beiden Kursleitern. 
 

Leider gibt es zurzeit noch keine Termine für den Informationsabend zum Thema „Was 
muss ich beim Kauf einer Büchertasche beachten“, sowie für die Rückenschulung 
für alle Vorschulkinder. Diese beiden Angebote werden von der Physiotherapiepraxis 
„Kerstin Klink“ in Eckersmühlen durchgeführt. Sobald die Termine feststehen, werden wir 
Sie informieren. 
Weitere Termine für alle VSK und ihren Eltern: 
02.03.´20 Informationselternabend in der Schule 
18.03.´20 Schulscreening 
 

Auch in diesem Jahr werden wir in der Zeit vor Ostern ein religionspädagogisches 
Projekt durchführen und die Kinder auf das bevorstehende Osterfest vorbereiten. Zum 
Abschluss unseres Projektes feiern wir am Donnerstag, den 02.04.´20 einen 
Ostergottesdienst im Kindergarten. Der Osterhase besucht uns am Freitag,  
den 03.04.´20 und wird den Kindern eine kleine Überraschung verstecken. 
 
 
 
 



 
 
Unsere Geburtstagkinder im Januar, Februar und März: 
 

   
13.01.  Lola  
26.01.  Lena 

  26.01.  Milena  
  30.01.  Alwara 
  31.01.  Leon  
       01.03.  Marius 

05.03.  Till  
       15.03.  Ludwig  

20.03.  Erik 
25.03.  Annika   

     

„Viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen, 

Gesundheit und Freude sei auch mit dabei!“ 
 

HAPPY BIRTHDAY !!! 
 
Termine für Ihre Pinnwand: 
 
20.02.´20      Buntes Faschingstreiben im Kiga ! 
24.02. & 25.02.´20     Der Kiga bleibt geschlossen !  
Ende Februar – Ende April´19   Beobachtungswochen 
21.03.´20   9.00 Uhr                            Garteneinsatz 
(28.03.´20    9.00 Uhr     Ersatztermin → Garteneinsatz) 
02.04.´20      Ostergottesdienst  
03.04.´20      Besuch vom Osterhasen  
22.04.´20  16.00 Uhr   Kursbeginn „NIMIK“ für alle VSK 
20.05.´20      Betriebsausflug – Kiga geschlossen  
 
 

 


