
Liebe Eltern, 

die Wochen seit Beginn des Kita-Jahres 2021 / 2022 im September 
sind ziemlich schnell vergangen und das Thema „Corona“ 
beschäftigt uns weiterhin. Seit 09.11.2021 nimmt unsere Kita mit 
80% der Kinder an der Pooltestung teil und das ist gut. So können 
– was wir nicht hoffen, dass es eintritt – positive Fälle früh erkannt 
werden. 

Gut war auch die Entscheidung, den Laternenzug in diesem Jahr 
wegen der zunehmend hohen Inzidenzen in gewohnter Weise 
nicht stattfinden zu lassen.  

Des Weiteren hat es sich für die Einrichtung als gute Entscheidung 
herausgestellt, dass das Betretungsverbot aufrechterhalten 
worden ist. Dadurch schützen wir nicht nur alle Kinder der 
Einrichtung, sondern auch uns Mitarbeiter und bis dato konnte 
das Virus aus der Einrichtung ferngehalten werden. Natürlich 
erfordert dies oft viel Geduld bei den abholenden wartenden 
Eltern und Mehrarbeit für das pädagogische Personal. 

Natürlich werden wir – soweit es die aktuelle Situation erlaubt –
den Kindern eine möglichst „normale“ Kita – Zeit ermöglichen. 

„Hören, sehen, fühlen, riechen, schmecken – wir werden mit allen 
Sinnen die Natur entdecken“ so heißt unser Jahresthema im Kita-
Jahr 2021 / 2022. Dazu gab es in den vergangenen Wochen schon 
vielfältige Aktivitäten mit den Kindern. Gerade die vor uns 
liegende Advents- und Weihnachtszeit bietet dazu viele 
Sinneseindrücke. 

Am Baum unseres Lebens 

wachsen viele Augenblicke. 

Jeder einzelne ist kostbar. 

So hoffen wir auf eine gute gesunde Zeit mit vielen Eindrücken 
und Anregungen! 

Es grüßt Sie herzlich  
Ihr „Blumenwiese – Team“ 
 



MitarbeiterInnen in der Kita „Blumenwiese“ 

Unsere drei Gruppen sind im Kita-Jahr 2021 / 2022 aktuell wie 
folgt besetzt: 

Glockenblumengruppe (Krippe): 

Fr. Simone Raab, Erzieherin, Krippenpäd. Fachkraft, Gruppenltg. 
Fr. Monika Erdel, Kinderpflegerin, Krippenpäd. Fachkraft 
Fr. Lena Sauerer, Erzieherin  
Fr. Tanja Schwarz, Kinderpflegerin 

Löwenzahngruppe: 

Fr. Kerstin Stäudtner, Erzieherin, Gruppenltg. und stellv. Leitung 

Fr. Madlin Leonhardt, Erzieherin 
Fr. Christine Benedikt, Kinderpflegerin 
 
Mohnblumengruppe: 

Fr. Yvonne Götzl, Erzieherin, Gruppenleitung 
Fr. Ute Baier, Kinderpflegerin 
Fr. Jessica Heuberger, SPS 2 Praktikantin 

 
Fr. Margit Himmelhuber, Erzieherin, Gesamtleitung Kita. 
Blumenwiese - überwiegend gruppenübergreifend tätig.  
 

Hauswirtschaftliches und Reinigungspersonal: 

Fr. Gabi Porlein, Köchin 
 
Fr. Claudia Will, Reinigungskraft 
Fr. Manuela Peisker, Reinigungskraft 
 
Hr. Norbert Barth, Hausmeister 

 

 

 

 



Unsere neuen MitarbeiterInnen stellen sich vor 

Hallo liebe Eltern, 
ich möchte mich bei Ihnen noch einmal persönlich vorstellen. Ich 
heiße Jessica Heuberger, bin 18 Jahre alt und komme aus 
Dietenhofen. Ich befinde mich derzeit in meinem 2. 
Ausbildungsjahr zur Erzieherin und freue mich, dieses hier in der 
Kita Blumenwiese durchzuführen. Zuerst durfte ich in der 
Löwenzahngruppe arbeiten und mich einfinden. Da in der 
Mohnblumengruppe zu wenig Personal für die Kinder zuständig 
war, durfte ich die Gruppe wechseln. Ich habe mich schon sehr 
gut bei den Mohnblumen eingelebt und freue mich auf die 
restliche Zeit und eine gute Zusammenarbeit.  
Ihre Jessica 
 
Hallo liebe Eltern, 
auch ich möchte mich noch einmal kurz bei Ihnen vorstellen. Ich 
bin die Madlin Leonhardt, derzeit noch 23 Jahre alt und seit dem 
1. September als Erzieherin in der Löwenzahngruppe der Kita 
Blumenwiese tätig. Dort werde ich auch im Laufe des 
Kindergartenjahres die Gruppenleitung übernehmen. Ich kann 
von mir sagen, dass ich sehr herzlich aufgenommen wurde, 
bereits gut eingearbeitet bin und mit viel Freude und Spaß in den 
Tag starte. Ich freue mich weiterhin auf eine gute 
Zusammenarbeit und hoffe, Sie mit der Zeit noch besser 
kennenzulernen. 
Ihre Madlin 
 
 
 
Hallo liebe Eltern,  
ich heiße Lena Sauerer, bin 21 Jahre alt und wohne seit einem 
Jahr in Roßtal. Im August 2021 habe ich meine Ausbildung zur 
staatlich anerkannten Erzieherin abgeschlossen und arbeite nun 
in der Kinderkrippe Blumenwiese.  



In meiner Freizeit bin ich in einem Faschingsverein als Tänzerin 
aktiv, treffe mich gerne mit Freunden und gehe gerne Spazieren. 

In meiner Ausbildung konnte ich bereits in den 
unterschiedlichsten Bereichen Erfahrungen sammeln. Da mir die 
Arbeit mit den Kleinsten besonders viel Freude bereitet und ich 
bereits 2 Jahre in einer Kinderkrippe tätig war, freue ich mich sehr 
mit Ihren Kindern und Ihnen zusammen arbeiten zu dürfen.  

Ihre Lena   

 

Praktikanten in der Kita Blumenwiese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Sven Däumler macht an der Berufsfachschule Ansbach sein 
zweites Ausbildungsjahr als Kinderpfleger und hat seinen 
Praktikumstag am Montag in der Mohnblumengruppe. 

Im Laufe des Jahres fragen immer wieder PraktikantInnen von 
verschiedensten Schulen für Blockpraktika an, die wir, wenn 
möglich betreuen. 

 

Neue und wechselnde Krippen- und 
Kindergartenkinder 
 

Seit September sind in der Krippengruppe (Glockenblumen) neu 
dazu gekommen: 

Johanna, Romy, Ferdinand, Charly, Mia, Ramona, Ella, Hanna, 
Felix und Janne 

Von der Krippe in die beiden Kindergartengruppen wechselten: 

Maximilian, Leni, Anna, Charlotte und Bastian in die 
Löwenzahngruppe……und 

Felix, Enya, Ornella, Therese und Phileas in die 
Mohnblumengruppe 

Neu in der Kita bzw. der Löwenzahngruppe ist Benno und in der 
Mohnblumengruppe Felix und Lilly 



Aus Datenschutzgründen sehen wir von der Nennung des ganzen 
Namens ab. 

Allen Kindern wünschen wir eine gute, erlebnisreiche und 
erfüllende Zeit in unserer Kindertagesstätte! 

 

Feste und Feiern 

30 Jahre Evang. Kita „Blumenwiese“ feierten wir mit den 
Kindern gleich zu Beginn des  Kita – Jahres am 14. September. In 
unserem schönen Außenbereich war das ein schönes Erlebnis für 
die drei Gruppen und der riesige schwebende Ball als 

„Geburtstagsgeschenk“ war die Attraktion. 

 
Weiter machten wir am 20. September mit dem Feiern des 
Weltkindertages – was bei uns in der Einrichtung schon 
Tradition geworden ist. Die Feier in der Kindertagesstätte 
beinhaltete Singen, Erzählen und Hören von den 
unterschiedlichen Kindern auf der Welt. Da zum Feiern auch Essen 
und Trinken gehört, gab es als Besonderheit einen Baumkuchen. 
Frau Renate Zelgy beherrscht diese Besonderheit des Backens 
und spendierte uns sechs von den leckeren Kuchen, die sich alle 
schmecken ließen. Am darauffolgenden Tag machten wir uns auf 
den Weg zu unsrem Winterlindenbaum am Rande des 
Spielplatzes, den wir vor 10 Jahren – am 20.09.2011- dort 
gepflanzt haben. Bereits zum fünften Mal brachten wir erneut ein 
Schild an, da die vorhergehenden Schilder immer wieder durch 
Vandalismus zerstört wurden. Schade  

 
Mit den Kindern feierten wir intern am 11.11.21 ein 
wunderschönes Martins- und Laternenfest mit Laternenzug 
durch die Einrichtung. Sogar der „echte“ Pelzmärtel schaute 
dieses Jahr vorbei ….. Zitat aus Kindermund 
und brachte Säckchen für die Kinder. 
Beim Erzählen der Martinsgeschichte wurden die 
Kinder aktiv mit einem Rollenspiel einbezogen. 



Singend zogen wir mit unseren Martins- und  
Laternenlieder durch die Einrichtung und der  
Pelzmärtel schaute zu.  
Den Kindern hat es viel Freude bereitet und diese Freude ist 
das Wichtigste an allen Aktionen. Schon in der Gehirnforschung 
hat man erkannt, dass bei allem Tun und dem damit verbundenen 
Lerneffekt die Freude eine wichtige Komponente ist, um einen 
nachhaltigen Lernerfolg zu erzielen. 

 

Unsere 4 Adventsfeiern sowie die Weihnachtsfeier müssen 
wir leider aus gegebenen Anlass in getrennten Gruppen 
durchführen. Sehr schade, doch wegen dem Infektionsgeschehen 
notwendig. In vier Feiern zum Advent werden die Kinder durch 
eine Legemethode nach Franz Kett (Religionspädagoge) auf 
Advent und Weihnachten eingestimmt. Dabei wird der Sinn der 
christlichen Feier mit Hilfe der adventlichen Symbole wie Licht, 
Tannenzweig, Stern, Herz und das Singen von passenden 
Liedtexten durch das Legen der Symbole zu einem Bild …einem 
„Adventsmandala“ vermittelt. Der Höhepunkt des Ganzen ist dann 
am 23.12.21 die Vollendung dieses Bildes mit Einbeziehung der 
Weihnachtsgeschichte an unserer aufgebauten Krippe. …Und als 
Abschluss unser leckeres Weihnachtsessen… 

Wir gratulieren zum Nachwuchs 

Herzliche Glückwünsche und alles Gute an:  

Familie Fremuth 
Familie Bayerlein 
 

 

Papieranfrage 

Wir benötigen wieder Malpapier! Sollten Sie Beziehungen zu 

Druckereien haben und uns kostenlos DIN4 Papier besorgen 

können, sprechen Sie uns bitte an. Danke! 

 



Krankheiten 

Auf Grund der aktuellen Lage, der stetig ansteigenden 

Infektionszahlen und der hartnäckigen Erkältungswelle bitten wir 

alle Eltern ihr Kind bei Husten, Schnupfen zu Hause 

auszukurieren. Ständig werden noch gesunde Kinder wieder 

angesteckt und die Ansteckung macht auch vor dem Personal 

nicht Halt. Auch wenn der Corona – Test ein negatives Ergebnis 

zeigt, das Kind aber trotzdem eine massiv laufende oder gelb-

grünen Nasenfluss hat, sollte es daheim bleiben. 

Sicher ist es für Eltern eine oft schwierige Situation bezüglich der 

Betreuung, doch nach wie vor gelten für uns die Vorgaben des 

Infektionsschutzgesetzes…kranke Kinder gehören nicht in die 

Kita. 

Vielen Dank für ihr Verständnis! 

 

DANKE 

sagen wir an dieser Stelle allen Familien, die uns mit Spenden  

in unterschiedlicher  

Form unterstützt haben! 

 

 

Elternbeirat  

Hallo liebe Eltern, 

wir möchten euch herzlich im Kindergartenjahr 2021/22 begrüßen 
und bedanken uns herzlich für die Beteiligung an der 
Elternbeiratswahl im Oktober 2021. Es wurden insgesamt 9 
Kandidaten/innen aufgestellt. Bisher bestand der Elternbeirat aus 
8 Mitgliedern. Auf Grund des sehr knappen Wahlergebnisses, 
wurde jedoch in Rücksprache mit der Kindergartenleitung Frau 
Himmelhuber beschlossen, dass wir dieses Jahr einen Elternbeirat 
aus 9 Mitgliedern führen werden. Nach dem Stimmauszählung am 
05.10.2021 wurden die Ämter wie folgt verteilt: 

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.festtagsglanz.de/images/thumbnail/produkte/xlarge/Stempel__Herzlic_493a908708972.jpg&imgrefurl=http://www.festtagsglanz.de/stempel-herzlichen-dank-blume-kartengestaltung-danksagung.html&h=800&w=800&tbnid=yK6nkV-SnpivNM:&zoom=1&docid=5IYAuI7Pc0cYtM&ei=XtvMU5a-L4bKPfy5gPAO&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1583&page=3&start=50&ndsp=29&ved=0CN0BEK0DMDs


 

Erste Vorsitzende:  Sandra Zelgy (34 J.) 
      Sohn Hannes (5 J.), Löwenzahngruppe 
     Tochter Marleen (3 J.), Löwenzahngruppe 
 
Zweite Vorsitzende:  Steffi Müller (36 J.) 
    Sohn Luca (5 J.), Löwenzahngruppe 
     Sohn Ben (8 J.) 
 
Kassier :   Thomas Jung (39 J.) 
    Sohn Julian (5 J.), Mohnblumengruppe 
    Sohn Lukas (2 J.), Glockenblumengruppe 
 
Schriftführerin:  Madlen Klöck (40 J.) 
    Sohn Benedikt (4 J.), Löwenzahngruppe 

Sohn Jakob (6 J.) 
 

BeisitzerInnen:  Simone Schuhmann (33 J.) 
    Sohn Moritz (5 J.), Mohnblumengruppe 
    Sohn Felix (3 J.), Mohnblumengruppe 
      
      Johanna Gangl (38 J.) 
    Tochter Lilli (2 J.), Mohnblumengruppe 

Tochter Nele (7 J.) 
 

       Jörg Renz (40 J.) 
     Tochter Marie (6 J.), Löwenzahngruppe  
     Sohn Ludwig (7 J.)  
    Sohn Johann (9 J.) 
 
     Tobias Leitner (31 J.) 
    Sohn Jannick (5 J.), Mohnblumengruppe 
 
      Matthias Koblischek (34 J.) 
     Sohn Phil (4 J.), Mohnblumengruppe 
    Tochter Karla (1 J.) 



Der Elternbeirat ist daher wie auch im letzten Jahr gut besetzt 
und wir mussten erfreulicher Weise niemanden verabschieden. 
Als neues Elternbeiratsmitglied begrüßen wir Tobias Leitner. 
  
Auch in diesem Jahr möchten wir gerne Ansprechpartner für alle 
Eltern sein. 
Wir sind jederzeit für alle Anliegen, in jeder Form für euch da und 
möchten euch bei der Zusammenarbeit mit der Kita-Leitung, dem 
Kita-Team und dem Kita-Träger gerne unterstützen. 
Es gibt verschiedene Wege mit uns in Kontakt zu treten. 

-   Persönlich (sprechen Sie uns einfach an) 

-   E-Mail an Kita.blumenwiese.eb@web.de 

-   Briefkasten (dieser ist auch weiterhin nicht zugänglich, Briefe   

können jedoch jederzeit beim Kita-Team in einem 

verschlossenen Umschlag abgegeben werden, welche dann 

an uns weitergereicht werden.) 

 
Bitte scheut euch nicht uns anzusprechen oder anzuschreiben.  
Es gibt keine blöden Fragen und vor allem keine unwichtigen 
Anliegen. 
Wie auch die letzten Jahre erschwert uns CORONA weiterhin die 
Rückkehr in die „Normalität“. 
So mussten auch heuer wieder der Laternenumzug und nun auch 
der Weihnachtsmarkt abgesagt werden. 
Der ausgefallene Laternenumzug wurde durch ein tolles 
Lichterfest mit Gesang, Rollenspiel, Lichterzug durch die Kita, 
leckerem Essen und dem Besuch des Sankt Martins ersetzt, 
welches das Kita-Team in vollem Umfang organisiert hat. 
Die Kinder waren begeistert und hatten sehr viel Freude an 
diesem Tag. Daher ein großes DANKESCHÖN von uns an das 
gesamte Kita-Team für dieses wundervolle Fest. 
  
Auch im nächsten Jahr stehen noch einige Feste an und wir 
hoffen, wie auch ihr, dass wir das ein oder andere Fest 
gemeinsam feiern können. 

mailto:Kita.blumenwiese.eb@web.de


Die Entscheidungen ob Feste stattfinden können oder nicht, fallen 
von den entsprechenden Stellen immer nur sehr spontan und 
hängen im Großen und Ganzen immer mit dem 
Infektionsgeschehen zusammen. Dies macht es uns sehr 
schwierig im Voraus zu planen und/oder entsprechendes zu 
organisieren. Umso mehr wären wir dann auf eure Hilfe 
angewiesen. 
  
Es gibt neben allen Einschränkungen und Absagen aber auch noch 
einen schönen Punkt, den wir euch gerne mitteilen möchten: 
 Für alle Eltern der aktuellen Vorschulkinder, die sich dafür 

entschieden haben an dem „Trau dich Was“ Projekt 

teilzunehmen, wird der Elternbeirat jedes Kind mit 30 Euro 

bezuschussen. 

Wie die genaue Abrechnung hierfür erfolgen wird, erfahren wir 
die nächsten Tage noch von der Kita-Leitung. 

  
Wir sind uns sicher, dass wir gemeinsam unseren Kindern auch 
heuer wieder ein schönes Kindergartenjahr ermöglichen können. 
  
Ganz unter dem inzwischen jährlichen Motto: 
 
Nicht Wenige müssen viel geben, sondern Viele wenig, um 
unseren Kindern Freude zu bereiten. 
 
Herzliche Grüße, 
Euer Elternbeirat 
 
 

Bitte unterstützen Sie, liebe Eltern, zu gegebener Zeit das 
Engagement des Elternbeirates durch Ihr Mitwirken! Wir bleiben 
zuversichtlich, dass sich die „Corona-Situation“ im Laufe des Kita 
- Jahres bessert und wieder gemeinsame Aktivitäten stattfinden 
können. 

 



Aktion Seelöwe 

Das Sammeln der abgestempelten Aufkleber beim 
Zahnarztbesuch hat sich im vergangenen Kita-Jahr gelohnt. Bei 
einer Rücklaufquote von 109% war unsere Kita Blumenwiese bei 
den Preisträgern dabei und wir freuen uns über einen Scheck in 
Höhe von 60€. Danke an alle, die beim Zahnarzt gewesen sind 
und nicht nur etwas für ihre Zahngesundheit getan haben sondern 
auch zum tollen Ergebnis beigetragen haben. 

Unser Ziel ist es, mal einen Hauptpreis, d.h. eine Fahrt in den 
Tierpark nach München zu bekommen. Dazu brauchen wir eine 
Rücklaufquote von 200%, das bedeutet, dass jedes Kind zweimal 
im Jahr zur Kontrolle beim Zahnarzt war.  

Bitte fleißig mitsammeln! 

 

Frühstück in der Kita (Regelgruppen) 

Beim Elternabend der Mohnblumengruppe wurde das Thema 
„gesundes Frühstück in der Brotbox“ angesprochen. Daraufhin 
haben die Eltern gebeten, dass von Seiten der Erzieherinnen 
Vorschläge gemacht werden. Hier die Ideen: 

- Brot – Vollkorn-oder Mischbrot mit Wurst, Käse, Frischkäse, 

Aufstrich, Marmelade 

- Knäckebrot bitte extra einpacken…wird weich 

- Breze, Laugenstange, Laugenbrötchen 

- Knusperstange / Käsestange 

- Ei hartgekocht 

- Naturjoghurt mit Müsli 

- Wienerle, Salami 

- Verschiedene Nüsse (keine Erdnüsse für Kinder unter3) 

- Saure Gurken, Oliven…. 

 



 

Wenn ihr Kind zu Hause ausreichend gefrühstückt hat, braucht es 
ja nur eine Kleinigkeit in der Kita bzw. würde es auch reichen, 
wenn sich Ihr Kind vom bereitgestellten Obst- und Gemüseteller 
in der Kita bedient. Sie brauchen an diesen Tagen Ihrem Kind 
nicht noch zusätzlich Obst- und Gemüse in die Brotbox packen. 

Für den Naturtag eignet sich ein Vesper, welches nicht leicht 
auseinanderfällt und für keine klebrige Hände sorgt. 
Da an diesem Tag der Obst- und Gemüseteller wegfällt, können 
Sie zusätzlich Gurke, Karotte, Apfel, Paprika usw. (nichts was man 
schälen muss oder matschig wird) mitgeben. 

 

Pooltests 

Seit Mittwoch, den 10.11.2021 haben wir mit der Pooltestung 
gestartet. Die „Pools“ werden jeden Mittwoch und Freitag 
vormittags abgeholt. Die Ergebnisse kommen gegen nachmittags. 
Wenn der Pool negativ ist, hören Sie nichts weiter von uns und 
bekommen das Röhrchen Ihres Kindes am Nachmittag oder am 
nächsten Tag wieder mit nach Hause. Ist ein Pool positiv, so 
müssen wir von Kita- Seite die Rückstellproben zur Einzeltestung 
bringen. Sie erhalten dann von uns eine kurze E-Mail. Wenn wir 
Bescheid bekommen wer tatsächlich positiv ist, werden wir die 
Gruppen schnellstmöglich informieren. 

 

ACHTUNG! Wenn doch noch das ein oder andere Kind 
teilnehmen soll, wäre das durchaus möglich. Bitte führen Sie die 
Tests ordnungsgemäß durch! In einigen Kitas munkelt man, dass 
die Eltern Leitungswasser in die Röhrchen füllen. 

 

Kalte Jahreszeiten 

Da wir in der Kita regelmäßig Lüften müssen wäre es gut, wenn 
Ihr Kind eine Weste in der Kita hat, um diese bei Bedarf 
anzuziehen. 



Wechselkleidung 

Viele Kinder besitzen an ihrem Garderobenplatz eine Tasche mit 
Wechselkleidung. Bitte lassen Sie sich diese ab und an mitgeben, 
um einen Überblick zu haben, was sich darin befindet. Wichtig 
wäre der Jahreszeit entsprechend von allem ein wenig und nicht 
z.B. 10 T-Shirts und keine Unterhose. Zudem erhalten die Kinder 
auch manchmal von der Kita Wechselkleidung. Wir bitten Sie diese 
zeitnah und gewaschen wieder in der Kita abzugeben. Danke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


