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Elternbrief 
2023- Ein Jahr der Märchen 

und des Friedens 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wir hoffen, dass Sie gut im neuen Jahr 
angekommen sind. Das Wirbelwind Team wünscht 
Ihnen noch ein gesundes, erfolgreiches und 
glückliches neues Jahr 2023.  
Wir starten voller Eifer in das vor uns liegende Jahr. Unser Thema 
Märchen wird uns weiterhin begleiten. Doch auch das Thema Ruhe 
und Frieden, soll bei uns im Kindergarten Raum finden. 
 
Was bedeutet eigentlich Frieden? 
Ist Frieden nur die Abwesenheit von Krieg oder doch mehr? 
Frieden bedeutet Sicherheit und Ruhe. 
Frieden bedeutet Miteinander und Zusammenhalt. 
Frieden bedeutet Zuwendung und kleine Gesten.  
Frieden bedeutet kleine Aufmerksamkeiten und 
Einfühlungsvermögen. 
Frieden bedeutet kleine Zeichen setzen. 
Frieden bedeutet freundlich zu sein. 
Frieden bedeutet auch denen die Hand zu reichen, die man nicht 
mag. 
Frieden bedeutet für andere da zu sein und mehr! 
  
Gerade in der jetzigen Zeit, in der gar nicht so weit weg von uns 
ein Krieg herrscht, welcher kein Ende zu nehmen scheint und welcher 
ganz Europa beeinflusst, ist es uns wichtig, im Wirbelwind das 
Bewusstsein für Frieden zu entfachen. 
Liebe Eltern, an dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen dafür 
bedanken, dass auch Sie, jeden Tag zum Frieden in unserem Haus 
beitragen.  
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Wir freuen uns auf schöne Stunden mit Ihren Kindern und Ihnen. 
 
Im Folgenden möchten wir Sie über einige Termine, die dieses Jahr 
anstehen informieren. 
 
EB Sitzung 
Die erste Elternbeirats-Sitzung 2023 findet am Mittwoch, den 
25.01.2023 um 19.30 Uhr statt.  
 
Fasching mit den Kindern (Kindergarten und Krippe) 
Am Montag, den 20.02.2023 werden wir mit den 
Kindern Fasching feiern. Unser Faschingsmotto dieses 
Jahr lautet: „Neue und alte Märchen“. Falls ihr Kind 
sich in der Früh nicht schminken möchte, ist das kein 
Problem, denn wir bieten Kinder-Schminken im Kindergarten an. 
Wenn ihr Kind sich nicht verkleiden möchte, bringen sie das Kostüm 
in einer Tasche mit. Vielleicht findet es zu späterer Stunde noch 
Gefallen daran. 
Für die Kindergartenkinder wird um 11 Uhr die Kindergarde aus 
Weidorf auftreten. 
 
Am Dienstag, den 21.02.2023 werden wir im Kindergarten und in der 
Krippe eine Pyjamaparty feiern. Hierzu dürfen Ihre Kinder im 
Schlafanzug in den Kindergarten kommen. An diesem Tag möchten 
wir gerne ein Buffet anbieten. Bitte tragen sie sich dafür alle fleißig 
in die Listen ein, die in Kürze aushängen werden.  
Unsere Einrichtung schließt an diesem Tag bereits um 12.00 Uhr. 
 
Schließtage Fasching 
Donnerstag, 23.02.2023 (Teamfortbildung) 
Freitag, 24.02.2023 (Teamtag, Planungen) 
 
Besuchstermine von Frau Wohlhüter 
Unsere Gemeindereferentin Frau Wohlhüter wird uns auch im neuen 
Jahr wieder weiter mit religionspädagogischen Angeboten 
unterstützen. Anfangen wird sie mit dem Aschermittwoch und seiner 
Bedeutung.  
Ebenso ist geplant, dass unsere Vorschulkinder an der 
Ulrichswallfahrt Anfang Juli mit teilnehmen. Weitere Infos hierzu 
bekommen Sie rechtzeitig über die Elternpost.  
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Theater 
Am Dienstag, den 28.02.2023 freuen wir uns schon sehr auf den 
Besuch des Theaters Sternenglanz bei uns im Kindergarten. Im 
Anhang finden sie den Rückmeldezettel, den sie bitte zusammen mit 
dem Unkostenbeitrag von 6,70€ bis zum 14.02.23 in der Gruppe 
abgeben. 
 
Verkehrserziehung mit den Vorschulkindern 
Auf dem Verkehrsübungsplatz in Neuburg werden 
die Vorschulkinder am 15.02.2023 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. 
 
Anmeldung für das neue Kindergartenjahr 2023/2024 (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 der Gemeinde statt.  

 
Vom 01.02.2023- 28.02.2023 ist es 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 
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das Anmeldeprogramm geführt. Ist der Anmeldezeitraum beendet, 
bekommen die Eltern im Mai eine Nachricht, ob Ihnen der Platz 
zugesprochen wurde, da dann die Schulabgänger und somit die 
freien Plätze feststehen. 
Falls sie Eltern mit Interesse an einem Betreuungsplatz im 
Wirbelwind kennen, informieren Sie diese bitte über unser 
Informationsvideo auf der Homepage und über den Ablauf des 
Anmeldevorgangs.  
 
Tag der offenen Tür (Kindergarten und Krippe) 
Am Freitag den 27.01.2023 von 15.00- 17.00 Uhr werden die 
neuen interessierten Eltern, die den Kindergarten und die 
Krippe noch nicht kennen, die Möglichkeit haben, den 
Kindergarten und die Krippe Wirbelwind zu besichtigen. Zu 
der Zeit sind wir vom Team für die Eltern vor Ort, um 
Ihnen die Einrichtung zu zeigen und Fragen zu 
beantworten. 
Gerne können Sie interessierte Eltern für Kindergarten 
und Krippe vorbei schicken. 
 
Pädagogische Beobachtungen 
Wir sind derzeit wieder dabei, 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 Augenmerk gelegt. Die 
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 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.  
Haben Sie sonst ein Anliegen, über welches Sie mit uns sprechen 
möchten? Dann scheuen Sie sich nicht, auf uns zuzukommen und um 
ein Gespräch zu bitten. Auch in der Krippe werden 
Entwicklungsgespräche angeboten. 
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Bedarfsgruppen Ostern 
Für die Osterferien bieten wir in der ersten Woche 
eine Bedarfsgruppe an. Hierzu bitten wir Sie, den 
Rückmeldezettel ausgefüllt bis zum 03.03.2023 in 
ihrer Stammgruppe abzugeben, da wir in dieser 
Zeit Urlaub und Überstunden abbauen. In der 
zweiten Woche nach Ostern, von Dienstag, den 
11.04.2023 bis einschließlich Freitag, den 
14.04.2023, ist der Kindergarten geschlossen. 
 

 

Osterfrühstück (Krippe und Kindergarten) 

Am Freitag den 31.03.2023 haben wir in den 
Gruppen ein gemütliches Osterfrühstück geplant. 
Hierzu hängen rechtzeitig vor den jeweiligen 
Gruppen Listen aus. Natürlich wird auch jedes 
Kind sein Osternest suchen und mit nach Hause 
nehmen können. 
 

Maifest 

Bitte merken Sie sich Freitag, den 05.05.2023 schon mal vor. Wir 
möchten an diesem Tag gemeinsam mit Ihren Kindern und Ihnen ein 
Maifest feiern. Dieses findet von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr statt. 
Unsere Einrichtung schließt an diesem Tag um 12:00 Uhr, da das 
Team mit den Vorbereitungen für das Fest beschäftigt sein wird.  
 
Schließung am Vorschulausflug 
Das gesamte Team würde gerne am Ausflug der Vorschulkinder 
teilnehmen. Dieser findet am Freitag, den 14.07.2023 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 03.03.2023 in Ihrer 
Stammgruppe ab. 
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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. 
 
Turnbeutel und Wäsche 
Viele der über die Ferien gewaschenen Turnbeutel sind noch nicht 
wieder im Kindergarten. Bitte bringen sie diese so bald wie möglich 
mit und kontrollieren sie auch noch einmal die Größen. 
Es soll nochmal kalt werden, deshalb denken Sie bitte auch an 
wetterfeste, warme Kleidung, damit wir mit allen Kindern in den 
Schnee gehen können. Für die Nachmittagskinder sollten sie auch 
Wechselwäsche mitbringen, dass wir die nassen Sachen vom Schnee 
umziehen können. 
 
Info für die Vorschulkinder 
Selbstverständlich werden alle Vorschulkinder wieder rechtzeitig 
über alle Termine und Aktionen in einem separaten Brief informiert. 
 
Neue Kollegen und Gruppenwechsel 
Wir freuen uns darüber unsere Kollegin Simone Weschke als neue 
Gruppenleitung der Grashüpfergruppe im Kindergarten begrüßen zu 
dürfen. 
Frau Söllner wird mit ihrer langjährigen Erfahrung im U3-
Bereich in der neuen Krippengruppe „Raupen“, die 
vorübergehend im Container untergebracht sein wird, als 
Gruppenleitung eingesetzt werden. Bis dahin ist sie überall 
dort im Haus zu sehen, wo sie gerade gebraucht wird und 
bereitet die neue Gruppe vor.  
Außerdem haben wir Frau Anja Stegmeir an 3 Tagen in der Woche bei 
uns im Haus. Sie unterstützt uns tatkräftig in organisatorischen und 
bürokratischen Angelegenheiten, worüber wir uns sehr freuen. 
Auch eine neue Reinigungskraft, Frau Daniela Hilgendorf, wird sich 
in unserer Containergruppe darum kümmern, dass sich alle 
wohlfühlen können.  
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Hier noch ein wichtiger Hinweis: 
 
Bring- und Holzeiten 
Bitte halten Sie sich an die Bring- und Holzeiten. Auch wenn die 
Kollegen vor 7:00 Uhr ankommen, beginnt die Betreuungszeit 
frühestens um 7:00 Uhr! Lassen Sie uns erst selbst die Schuhe 
ausziehen, bevor Sie uns Ihr Kind übergeben.  
Beachten sie bitte ebenso die Abholzeiten. Wir führen aktive Angebote 
mit Ihren Kindern durch, die durch das Klingeln und Öffnen der 
Türe unterbrochen und gestört werden. Auch die Mittagsruhe ist eine 
Erholungszeit, die durch das Dauerklingeln stark gestört wird. 
Diese sind im Kindergarten: 
 

 7:00 - 7:30   Frühdienst 
 7:30 - 8:00   Reguläre Bring-Zeit 
 12:00 -12:30  Abholzeit 1 
 13:45 -14:00  Abholzeit 2 
 15:20 - 15:30  Abholzeit 3 

 
Auf viele schöne Augenblicke mit Ihren Kindern und mit Ihnen freut 
sich 

 

Ihr Team Wirbelwind 
 
Bitte nicht vergessen: 
 

- Rückmeldezettel für Ostern und Vorschulausflug abgeben 
- Rückmeldezettel für Theater abgeben 
- Turnbeutel überprüfen 
- Matsch- oder Winterbekleidung mitbringen
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Rückmeldezettel Bedarfsgruppe Ostern 

 
 
 
 
Bitte bis Freitag, den 03.03.2023 in der Gruppe abgeben! 
 
 
___________________________________________________________ 
Vorname und Name meines Kindes 
 
(bitte ankreuzen) 
 

o Ich benötige die Bedarfsgruppe am  
 
o Montag, den 03.04.2023   von __________ bis _________ 
o Dienstag, den 04.04.2023   von __________ bis _________ 
o Mittwoch, den 05.04.2023  von __________ bis _________ 
o Donnerstag, den 06.04.2023  von __________ bis _________ 

    Uhr 
 
o Ich benötige keine Bedarfsgruppe für mein Kind. 

 
In der Woche vom 10.04.2023- 14.04.2023 ist der Kindergarten 
geschlossen. 
 
 
___________________________________________________________ 
Datum und Unterschrift 
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Bestätigung 
 
 
 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass am Freitag, den 14.07.2023 
der Kindergarten für alle Nicht-Vorschulkinder wegen des 
Vorschulausfluges geschlossen ist. 
 
Name des Kindes____________________________________ 
 
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten  
 
_________________________________________________________ 
 
 
Rückgabe in der Gruppe bis zum 03.03.2023 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Theater im Kindergarten „Grüffelo“ 
 
 
 
Name des Kindes____________________________________ 
 
Ich habe den Betrag von 6,70€ pro Kind für das Theaterstück 
„Grüffelo“ in meiner Stammgruppe abgegeben. 
 
 
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten  
 
_________________________________________________________ 
 
Rückgabe in der Gruppe bis zum 14.02.2023 


