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KATH. INTEGRATIONSKINDERTAGESSTÄTTE VACHENDORF

Vachendorf, 29.10.2020
Liebe Eltern,
hier ein paar Informationen für Sie:
1. Status der Kitas lt. Landratsamt Traunstein vom 28.10.20
Bis auf weiteres werden die Kitas im Landkreis weiter mit der Stufe „gelb“ arbeiten, d. h. alles bleibt
im Moment wie in der letzten Zeit.
2. Elternbeirat 20/21
Auf eine recht unspektakuläre Weise haben wir unseren Elternbeirat 20/21 bilden können.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei den Damen und Herren, die sich in dieser besonderen Zeit für
unsere Begleitung und Unterstützung zum Wohle der Kinder zur Verfügung gestellt haben. Dies
sind:
➢ Ramona Mayer (war im letzten Jahr stellv. Vorsitzende)
➢ Tobias Gierlinger (war im letzten Jahr Mitglied)
➢ Vroni Aitl
➢ Wolfgang Fernsebner
➢ Katharina Oedingen
➢ Elisabeth Widmann
➢ Doreen Hönicke-Rettstadt
In allernächster Zeit werden noch die Ämter vergeben und gewählt.
Wir werden Sie dann umgehend über die Ergebnisse informieren.
An dieser Stelle bedanken wir uns sehr herzlich bei unserem Elternbeiratsteam 2019/2020,
vor allem bei der Vorsitzenden Regina Waurig: Wir hoffen sehr, dass wir Sie irgendwann
offiziell und persönlich verabschieden können.
3. Martinsfeier
Für den Dienstag, 10. November haben wir während der Kita-Zeit eine St.-Martins-Feier geplant.
Jede Gruppe trägt etwas zur Feier bei. Unter anderem üben einige Kinder schon fleißig das
traditionelle Martinsspiel mit der Mantelteilung, das bis jetzt immer die Kinder der zweiten Klasse am
Feuer beim Pfarrhof gezeigt hatten. (Natürlich beachten wir dabei die Hygieneregeln. Wie wir das
umsetzen, entscheiden wir kurzfristig je nach Vorgaben des Landratsamtes.)
An diesem Tag bekommen die Kinder ihre selbst gebastelte Laterne mit nach Hause.
Wir würden uns SEHR freuen, wenn SIE dieses große Kita-Thema, das in diesem Jahr eine
besondere Gewichtung bekommen hat (Teilen, für einander Verantwortung übernehmen, für andere
auf etwas zu verzichten, eigene Einschränkungen zu haben…) , am 11. November – dem
Namenstag es Hl. Martins - in der Familie aufnehmen würden am Abend mit Vorlesen, Singen,
Gesprächen u. v. m.
Dazu bringen die Kinder zu Ihrer Unterstützung etwas mit nach Hause.
4. Wetterfeste Kleidung
Um die besondere Herausforderung des Alltags in festen Gruppen für die Kinder gut gestalten zu
können, gehen wir bei jedem Wetter in den Garten o. ä.
Bitte geben Sie Ihrem Kind JEDEN TAG entsprechende Kleidung dafür mit! Danke
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