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Elternbrief 2022 - ein 
märchenhaftes neues Jahr 

 
 
Liebe Eltern, 
 
wir hoffen, dass sie gut im neuen Jahr 
angekommen sind und wünschen Ihnen ein 
gesundes, glückliches und zufriedenes neues Jahr 
2022. 
 
Wir möchten uns zum Einstieg des Jahres erst einmal herzlich bei 
Ihnen bedanken. 
Danke, für Ihre gute Mit- und Zusammenarbeit. 
Das letzte Jahr hat uns allen durch Corona wieder allerhand 
abverlangt. Unsere Nerven wurden immer wieder auf die Probe 
gestellt. Doch gemeinsam mit Ihnen, indem ein Jeder Geduld, 
Verständnis, Durchhaltevermögen, Akzeptanz und vieles mehr 
aufgebracht hat, ist es uns gelungen, das vergangene Jahr positiv zu 
meistern. Auch im neuen Jahr freuen wir uns wieder auf eine gute 
und wertvolle Zusammenarbeit mit Ihnen. 
 
Für uns im Kindergarten wird es dieses Jahr märchenhaft 
weitergehen. Wir haben uns dem Jahresthema alte und moderne 
Märchen gewidmet und diese werden uns weiterhin begleiten. Jeder 
in unserem Team hat seinen Teil dazu beigetragen, um das Thema 
Märchen für ihre Kinder lebendig und besonders zu machen. Es 
wurden zu verschiedenen alten klassischen, aber auch neuen Disney-
Märchen, Kisten gebastelt, in welchen sich Figuren, Verkleidungen, 
Spiele, Ausmalbilder, Lieder, kleine Märchenwelten und Hintergründe 
befinden. Diese sollen Ihre Kinder zum ganzheitlichen Erleben und 
Erfahren einladen. Wir freuen uns auch im neuen Jahr wieder 
darauf, zauberhafte, lustige, wilde, spannende, aber auch 
nachdenkliche, ruhige und gemütliche Stunden und Momente mit 
Ihren Kindern zu sammeln. 
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Teamfortbildungen 
Wir möchten Sie liebe Eltern nochmals an unsere zusätzlichen 
Schließtage erinnern. 
Der erste Schließtag ist für den Erste-Hilfe-Kurs des Teams und wird 
NICHT am Montag den, 17.01.2022 sondern Mittwoch, den 26.01.2022 
stattfinden. Wir bieten Ihnen an diesem Tag nur eine Notbetreuung 
(wenn sie absolut keine andere Möglichkeit der Betreuung haben) 
an. Die Notbetreuung geht bis 14:00. Bitte geben Sie uns eine 
verbindliche schriftliche Rückmeldung bis spätestens Montag, den 
17.01.2022 (siehe Anhang). 
Auch am Donnerstag, den 03.03.2022 und am Freitag, den 04.03.2022 
ist der Kindergarten für Teamfortbildungen geschlossen.   
  
Theater 
Der für Dienstag den, 25.01.2022 geplante Theaterbesuch kann wegen 
der aktuellen Hygieneauflagen nicht stattfinden. Wir versuchen 
aktuell einen späteren Termin zu organisieren. 
 
EB Sitzung 
Die erste Elternbeirats-Sitzung 2022 ist noch nicht terminiert. Sobald 
wir einen Termin haben, werden wir alle Eltern über einen Aushang 
informieren. 
 
Aktionen des Elternbeirats 
Gartenaktion 
Im Frühjahr ist wieder eine Gartenaktion geplant, um die Reste des 
Winters zu beseitigen und die neuen Spielgeräte aufzustellen. Hier ist 
jede freiwillige helfende Hand herzlich willkommen.  
Hinweise hierzu und weitere Informationen über Aktionen folgen 
nach der Elternbeiratssitzung. 
 
Wäsche 
Es soll nochmal kalt werden, deshalb denken Sie bitte auch an 
wetterfeste, warme Kleidung, damit wir mit allen Kindern in den 
Schnee gehen können. Die Nachmittagskinder benötigen zudem 
Wechselwäsche, damit die nassen Sachen nach dem Spielen im Schnee 
gewechselt werden können. 
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Fasching mit den Kindern (Kindergarten und Krippe) 
Am Montag, den 28.02.2022 werden wir mit ihren 
Kindern im Kindergarten und in der Krippe Fasching 
feiern. Unser Faschingsmotto dieses Jahr lautet: 
„Märchen“. Falls Ihr Kind sich nicht als Märchenfigur 
verkleiden möchte, sondern eine andere Vorstellung hat, ist dies 
völlig ok. 
Wenn ihr Kind sich nicht verkleiden möchte, bringen sie das Kostüm 
in einer Tasche mit. Vielleicht findet es zu späterer Stunde noch 
Gefallen daran. 
 
Am Dienstag, den 01.03.2022 werden wir im Kindergarten (ohne 
Krippe) eine Pyjamaparty feiern. Hierzu dürfen Ihre Kinder im 
Schlafanzug in den Kindergarten kommen. An diesem Tag möchten 
wir gerne ein Büffet anbieten. Bitte tragen sie sich alle dafür in die 
Listen, die wir kurzfristig vor den Gruppenräumen 
aushängen werden, ein.  
 
 
 
 
Besuchstermine von Frau Wohlhüter 
Je nachdem, wie Corona es zulässt, wird uns dieses Jahr auch 
wieder Frau Wohlhüter einmal im Monat besuchen, um mit den 
Kindern religionspädagogische Themen gemeinsam zu erfahren. 
Ihren Kindern werden die Stationen im Kirchenjahr verbildlicht und 
nähergebracht.   
 
Verkehrserziehung mit den Vorschulkindern 
Auf dem Verkehrsübungsplatz in Neuburg werden 
die Vorschulkinder am 18.03.2022 unter der 
Anleitung vom Polizisten Herrn Schwarz ein paar 
Grundregeln aus dem Straßenverkehr erfahren. 
Es wird ein kleiner Film gezeigt und danach 
können die Kinder mit dem Kettcar und anderen 
Fahrzeugen auf einem Parcours ihr Wissen erproben. Die An- und 
Abfahrt erfolgt mit dem Bus direkt vom Kindergarten. Anschließend 
werden wir noch der Feuerwehr einen Besuch abstatten. 
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Anmeldung für das neue Kindergartenjahr 2022/2023 (Kindergarten- 
und Krippenkinder) 
Die Anmeldung für das nächste Kindergarten-/Krippenjahr (für die 
neuen Kinder) für unsere Kindertageseinrichtung Wirbelwind in 
Walda findet dieses Jahr wieder in einem gemeinsamen 
Anmeldezeitraum statt. 
Vom 01.02.2022- 28.02.2022 ist es jetzt möglich sich über einen Link 
auf der Pfarreienseite online für einen Platz anzumelden. Wenn Sie 
sich über das Bürgerportal anmelden, werden Sie Schritt für Schritt 
durch das Anmeldeprogramm geführt. Ist der Anmeldezeitraum 
beendet, können Sie davon ausgehen, dass sie zeitnah automatisch 
eine Nachricht erhalten werden, ob Ihnen der Platz zugesprochen 
wurde. 
 
Tag der offenen Tür (Kindergarten und Krippe) 
Der Tag der offenen Tür muss leider in diesem Jahr wieder 
ausfallen. Wir werden allerdings wieder ein nettes 
Informationsvideo online stellen. Wenn sie interessierte 
Eltern kennen, informieren Sie diese bitte über unser 
Angebot. 
 
Pädagogische Beobachtungen 
Wir sind derzeit dabei, wieder intensive Beobachtungen 
durchzuführen, um uns und Ihnen ein objektives Bild Ihres Kindes 
machen zu können. 
Bei den Vorschulkindern wird speziell auf die zukünftige 
Schultauglichkeit ein besonderes Augenmerk gelegt. Diese 
Vorschulkind-Elterngespräche werden ab Februar stattfinden.  
 
Die noch ausstehenden Gesprächstermine, werden in den nächsten 
Wochen mit Ihnen persönlich vereinbart.  
Für alle anderen Kinder bieten wir nach der Erfassung 
und Auswertung ab März/April auch ein 
Elterngespräch an. Die Beobachtungskriterien nach 
„Sismik“ und „Seldak“ haben den Schwerpunkt 
Sprache und Sprachförderung. Der 
Beobachtungsbogen „Perik“ hat den Schwerpunkt auf 
die Resilienz des Kindes. 
Bitte denken Sie daran, dass Sie für die Elterngespräche von sich, 
einen Coronatest von offizieller Stelle, der nicht älter als 24 
Stunden ist, mitbringen müssen.  
Haben Sie davon abgesehen ein Anliegen, über welches Sie mit uns 
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sprechen möchten? Dann scheuen Sie sich nicht, auf uns zuzukommen 
und um ein Gespräch zu bitten. 
Auch in der Krippe werden Entwicklungsgespräche angeboten. 
 
Aushänge 
Detaillierte Informationen und Terminlisten zu den angesprochenen 
Themen finden Sie rechtzeitig an der Litfaßsäule im Eingangsbereich 
oder in ihrem Postfach im Kindergarten und Krippe. 

 
Bedarfsgruppen Ostern 
Für die Osterferien bieten wir für die erste Woche 
eine Bedarfsgruppe an. Hierzu bitten wir Sie den 
Rückmeldezettel ausgefüllt bis zum 25.02.2022 in 
ihrer Stammgruppe abzugeben, da wir in dieser 
Zeit Urlaub und Überstunden abbauen. In der 
zweiten Woche nach Ostern, von Dienstag, den 
19.04.2022 bis einschließlich Freitag, den 
22.04.2022, ist der Kindergarten geschlossen. 
 

Schließung am Vorschulkinderausflug 
Des Weiteren würde das gesamte Team gerne an dem 
Vorschulkinder-Ausflug teilnehmen. Dieser findet am Freitag den 
01.07.2022 statt. Wir würden dazu den Kindergarten für alle anderen 
Kinder gerne schließen. Falls Sie an diesem Tag trotzdem eine 
Betreuung ihres Kindes benötigen, bitten wir Sie, sich bei uns für eine 
alternative Planung zu melden.  
Dies betrifft nicht die Krippe, diese bleibt bis 14:00 Uhr geöffnet. 
Bitte geben Sie den Rückmeldezettel bis 25.02.2022 in Ihrer 
Stammgruppe ab. 
 

Osterfrühstück (Krippe und Kindergarten) 

Am Freitag den 08.04.2022 haben wir in den 
Gruppen ein gemütliches Osterfrühstück geplant. 
Hierzu hängen rechtzeitig vor den jeweiligen 
Gruppen Listen aus. Natürlich wird auch jedes 
Kind sein gefundenes Osternest mit nach Hause 
nehmen können.  
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Personelle Veränderungen 
Wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben, haben sich bei uns im 
Team ein paar Veränderungen ergeben. 
Frau Gabi Huber, hat sich dafür entschieden, ihre berufliche Laufbahn 
in einer anderen Einrichtung fortzusetzen, dafür wünschen wir ihr 
von Herzen, alles Gute. Frau Julia Lindermayr ist dafür in die 
Krippe umgezogen, um dort die frei gewordene Stelle zu besetzen.  
Frau Chiara Schmid hat die Grashüpfergruppe verlassen und wird 
sich beruflich neu orientieren, wir wünschen Ihr dabei viel Erfolg. 
 
 
Info für die Vorschulkinder 
Selbstverständlich werden alle Vorschulkinder wieder rechtzeitig 
über alle Sie betreffenden Termine und Aktionen in einem separaten 
Brief informiert. 
 
Auf viele schöne Augenblicke mit Ihren Kindern und mit Ihnen freut 
sich 

 

Ihr Team Wirbelwind 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte nicht vergessen: 
 

- Rückmeldezettel für die Notbetreuung am 26.01.2022 abgeben 
- Rückmeldezettel für Ostern und Vorschulausflug abgeben 
- Matsch- oder Winterbekleidung mitbringen  
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Rückmeldezettel Bedarfsgruppe Ostern 

 
Bitte bis Freitag, den 25.02.2022 in der Gruppe abgeben! 
 
 
___________________________________________________________ 
Vorname und Name meines Kindes 
 
(bitte ankreuzen) 
 

o Ich benötige die Bedarfsgruppe am  
 
o Montag, den 11.04.2022   von __________ bis _________ 
o Dienstag, den 12.04.2022   von __________ bis _________ 
o Mittwoch, den 13.04.2022  von __________ bis _________ 
o Donnerstag, den 14.04.2022  von __________ bis _________ 

    Uhr 
 
o Ich habe eine Betreuungsmöglichkeit für mein Kind. 

 
In der Woche vom 18.04.2022- 22.04.2022 ist der Kindergarten 
geschlossen. 
 
 
___________________________________________________________ 
Datum und Unterschrift 
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Bestätigung Vorschulausflug 

 
Wir haben zur Kenntnis genommen, dass am Freitag, den 01.07.2022 
der Kindergarten für alle Nicht-Vorschulkinder wegen des 
Vorschulausfluges geschlossen ist. 
 
Name des Kindes____________________________________ 
 
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten  
 
_________________________________________________________ 
 
 
Rückgabe in der Gruppe bis zum 25.02.2022 
 
 
 

 
 
 

Notbetreuung 
 
 
Ich benötige eine Notbetreuung für mein Kind 
 
 
_____________________  
Vorname, Name des Kindes 
 
am Mittwoch, den 26.01.2022 bis 14:00 Uhr 
 
 
 
Rückgabe in der Gruppe bis zum Montag, den 17.01.2022 


