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                      „Kinder lernen das Lächeln von ihren Eltern.“  
                                     -Shinichi Suzuki-Violinpädagoge 
 

Liebe Eltern, der Mutter-, und der Vatertag  stehen bevor, aktuell sprechen 
wir mit den Kindern über die Bedeutung des Ehrentages und erörtern unter 
anderem, was die Eltern für das Kind Gutes tun. Ebenso vermitteln wir den 
Kindern, dass Mama & Papa Eltern sind und bleiben, auch wenn die Familien nicht 
miteinander leben. Die Lebenswelten aller Kinder beziehen wir in die Gespräche 
mit ein, sodass sich jedes Kind wieder finden kann.  
 
Gerne geben wir Ihnen an dieser Stelle wichtige Leitgedanken zur Hand, die auch 
für uns Fachkräfte im täglichen Kontakt zu ihren Kindern wichtig sind:  
 
Kinder brauchen Grenzen, damit sie sich orientieren können. Nur wenn 
Eltern klare Regeln aufstellen und diese auch klar sagen, findet sich ein 
Kind in unserer Gesellschaft zurecht. “  
Regeln geben nicht nur Sicherheit und Schutz, sondern auch Halt und 
Orientierung. 
 
Wir wünschen Ihnen einen sonnigen Mutter-, und Vatertag und planen Sie ebenso 
kleine Auszeiten für sich ein, um für Ihre wichtige Erziehungsaufgabe Kraft zu 
tanken. Freuen Sie sich über die kleine Geste, die die Kinder aktuell basteln und 
Ihnen an Ihrem Ehrentag überreichen werden.   
 
Ihre Ilona Schäfer & Team 
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Neue Kinder  
 
Wir begrüßen, wie in jedem Monat, in der Krippe und im Kindergarten alle neuen 
Kinder und deren Familien und wünschen ihnen eine bunte Zeit in unserem Haus.  
 
___________________________________________________________________ 
 

Waldtag  
 
Aus versicherungsrechtlichen Gründen mussten wir unser bisheriges Waldstück 
verlassen, da sich dieser Waldbereich im Privatbesitz befindet. Nun haben wir uns 
für ein anderes, schönes Waldstück entschieden, welches sich im Besitz der 
Gemeinde Pfaffenweiler befindet. Das Waldstück liegt oberhalb von dem Platz, an 
dem das örtliche Scheibenfeuer/ Scheibenschlagen (Afrikaweg) stattfindet.  
Unsere Kollegen des Bauhofes haben den Waldbereich durchforstet und prüfen die 
Sicherheit des Gebietes jährlich oder nach Bedarf. Zudem wurden die Bänke von 
unserem Waldstück umgesetzt und mit neuen Bänken ergänzt. Den Spielbereich 
für die Kinder haben wir, wie gewohnt mit Bändern markiert, sodass sich die 
Kinder gut orientieren können. Weiterhin gelten für die Kinder alle gängigen 
Waldregeln, die an jedem Waldtag mit den Kindern besprochen werden.  
 
Aufgrund der Corona Verordnung dürfen wir die Kinder beider Häuser nicht 
mischen und sollten auch im Hinblick auf das Personal davon absehen. Um den 
Waldtag jedoch wieder verwirklichen zu können, haben wir uns dazu entschieden, 
nur in diesem Fall jeweils eine Fachkraft des unteren und oberen Hauses 
miteinander arbeiten zu lassen. Das Personal befindet sich an der frischen Luft und 
kann Abstand zueinander halten. 
 
Der Waldtag findet wie üblich am Freitag, abwechselnd für die Kinder des unteren 
und oberen Hauses, statt. Wir befragen die Kinder stets am Mittwoch und hängen 
dann die Waldliste für Sie im Eingangsbereich/ Törle auf bzw. kleben den 
angemeldeten Waldkindern zu Ihrer Information ein Baumsymbol auf die 
Vesperdose. 
 
Bei Regen, Unwetter, Personalausfall bzw. Personalengpass oder einer Corona-
Situation fällt der Waldtag aus und wird für die Kinder in der folgenden Woche 
wiederholt.  
Je nach Uhrzeit der Entscheidung zur Absage informieren wir Sie über die App.  
 
 
Wir starten, sobald das Wetter stabil ist.  
Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. 
 
 
 
 



 

Bistro im oberen Haus 
 
Das kleine Bistro im oberen Haus wurde renoviert und strahlt im neuen Glanz.  
Ein neuer, geölter Holzboden wurde verlegt. Die Wände wurden verkleidet und mit 
unserem Logo versehen. Ein neuer Kronleuchter sorgt für mehr Licht und schmückt 
den Raum. Durch das Entfernen des alten, mächtigen Wandschranks hat der kleine 
Raum an Platz gewonnen.  
Wir bedanken uns bei unserem Träger für die Investition, bei unseren Kollegen 
vom Bauhof für die Abriss-und Malerarbeiten, der Firma Parkett Dischinger für das 
Verlegen des schönen Holzbodens und der Firma Werbegeck für die Seitenwände 
und das graphische Einfügen unseres Logos.  
 

                   
 ________________________________________________________________________ 

 

Frühling 
 

                       
 

Aktuell zaubern unsere kleinen Künstler wunderschöne Frühlings-Gemälde. Sie 
entstehen mit Fingerfarben, Wasserfarben oder mit Holzstiften. Wir bieten den 
Kindern stets die breite Palette des Künstlerzubehörs. 
 

 

 



 

 

 

Dorfputzete  
 
Auch in diesem Jahr beteiligten wir uns mit den Kindern an der örtlichen 
Dorfputzete. Die Kinder waren erstaunt, wie viel Müll aufgesammelt werden 
musste. Wir haben entschieden, dass wir in unregelmäßigen Abständen, 
unabhängig von der Dorfputzete, mit den Kindern zum Schutz der schönen Natur 
Müllsammel-Spaziergänge unternehmen werden.  
 

                          
 

                         
 

                                
 



 

Groki- Projekt Bienen & Co  
 

Aktuell erarbeiten die GroKi- Erzieherinnen Andrea Oettinger & Kerstin Sacher mit 
den Kindern das Thema Bienen, Imker, Honig & Co.  
Die Grokis haben großen Spaß, sind wissbegierig und haben sich in der Kluft 

gefühlt wie echte ImkerInnen☺.  

 

 

              
 

 

                 
 

 

                                                     
 



 

Schultüten  Sammelbestellung für GroKi-Eltern  
 
Gerne können Sie online bei der Firma Prell eine Schultüte aussuchen und bei bzw. 
über uns bestellen.  
 
https://www.prell-versand.de 
 
Die Schultüten werden in Bastelpackungen geliefert oder aber Sie haben die 
Möglichkeit, eine fertig gebastelte Schultüte zu erwerben.  
 
Bei Interesse melden Sie sich bitte bis Dienstag, den 25. Mai 2021.  
Lassen Sie uns die Artikelnummer und weitere Bestelldetails per email 
info@kindergarten-pfaffenweiler.de zukommen.  
 
Die bestellten Schultüten werden dann in den Kindergarten geliefert. Wir 
informieren Sie, sobald die Bestellung eingegangen ist.  
 
Bei Fragen melden Sie sich bitte im Büro.  
 
___________________________________________________________________ 
 
Im Puppenzimmer 
 
Nach wie vor sind das Umhänge-Pferd und das Umhänge-Einhorn bei den Kindern 
sehr beliebt. Die lustigen Accessoires wurden über unser Spendenkonto finanziert.  
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Krippenkinder  
 
Täglich gehen die ErzieherInnen mit den Krippenkindern spazieren und entdecken 
in der Natur so Allerlei.  
Aktuell freuen sich unsere Krippis über den Frühling, über bunte Blumen und über 

gemütliche Wiesen☺.  
 

                
 

            
 



 

 

 
AHA Regelung  (Dieser Artikel erscheint dauerhaft) 
 

 
Bitte achten Sie weiterhin mit uns auf die Einhaltung der AHA Regelung und helfen 
Sie uns, dass die Kinder, Eltern & das Personal der Krippe & des Kindergartens 
gesund bleiben. 
Weiterhin müssen die Kinder bei Ankunft im Kindergarten ihre Hände waschen. 
Achten Sie bitte ebenso weiterhin auf den Abstand in den Flur- und 
Garderobenbereichen und halten Sie sich nur so kurz als nötig in den jeweiligen 
Abteilungen auf bzw. motivieren Sie Ihr Kind, selbstständig den Kindergarten zu 
betreten.  
 
Beachten Sie zudem bei Krankheitssymptomen die üblichen Corona –
Verfahrensregelungen.  
Bitte beachten Sie ebenso, dass Sie beim Bringen und Abholen der Kinder nur 
symptomfrei den Kindergarten und die Krippe betreten dürfen, um alle Kinder und 
Fachkräfte vor Krankheit zu schützen.  
 
Weitere Hinweise bei Krankheitssymptomen: 
Bei Fieber gilt, ohne Medikamentengabe: Das Kind soll 24 Std. fieberfrei sein! 
Bei Durchfall gilt, ohne Medikamentengabe: Das Kind soll 48 Std. ohne 
Symptome sein!  
 
Starker Husten bzw. Erkältungskrankheiten und Augenentzündungen müssen 
abgeklungen sein. 
 
 
Alle MitarbeiterInnen der Krippe und des Kindergartens tragen 
durchgehend eine Mund-Nasenbedeckung.  
Zweimal pro Woche führen alle MitarbeiterInnen einen Schnelltest 
durch.  
 
 
 
 

 


