November - Dezember 2022:
Mi. 9.11.22
Do. 10.11.22
Fr. 11.11.22

Martinsfeiern und Laternenumzug:
Schnecken, Maulwürfe und Bienen, 17.00 – 19.00 Uhr
Schmetterlinge und Käfer, 17.00 – 19.00 Uhr
Spatzen und Eichhörnchen, 17.00 – 19.00 Uhr

Mo. 14.11.22

Hamster, Raupen und Mäuse, 16.30 – 17.30 Uhr

bis 18.11.21

Aktion „Geschenke mit Herz“

Mi. 23.11.22

Basteltag für Adventsmarkt

26.+27.11.22

Adventsmarkt in Maria Thalheim

Di. 6.12.22

Der Nikolaus kommt zu Besuch!

Fr. 23.12.22

letzter Tag vor den Weihnachtsferien:
Kinderhaus ist nach Rücksprache regulär geöffnet!

27.12.22
- 8.1.23

Weihnachtsferien – Kinderhaus geschlossen!

Wir wünschen allen Familien
einen schönen Advent und
entspannte Weihnachtstage!
Mo. 9.1.23

Start ins neue Jahr nach den Weihnachtsferien!

16.-20.1.23

Schuleingangsuntersuchung Gesundheitsamt für VSK

Do. 26.1.23
Do. 2.2.23
Do. 9.2.23

Screening für Vorschulkinder im Kindergarten
Screening für Vorschulkinder im Kindergarten
Screening für Vorschulkinder im Kindergarten

Mo. 6.2.23

Elternabend zur Einschulung / 20.00 Uhr / GS Maria Thalheim

13.+14.2.23

Anmeldetage für das Kinderhausjahr 2023/24

Do. 16.2.23
Fr. 17.2.23
20.-25.2.23.

Pyjamaparty im Kinderhaus
Faschingsfeier bis 12.00 Uhr
Faschingsferien – Feriendienst:
Anmeldezettel liegen der nächsten Elterninfo bei!

Di. 28.2.23

Screening II in der Grundschule.

Neues aus dem
Familieninfo
November 2022

Liebe Familien!
Wir laden Sie herzlich ein,
gemeinsam das Fest des

heiligen Martin zu feiern!

Dazu treffen wir uns mit den Familien der Kindergartenkinder
jeweils um 17.00 Uhr auf dem Spielplatz in der neuen Siedlung.
Dort singen wir gemeinsam ein Lied und sehen die
Martinsgeschichte. Anschließend machen wir uns in einem

Laternenzug auf den Weg zum Kinderhaus, wo es für alle
Kinderpunsch und Brezen gegen eine kl. Spende gibt!
Bitte bringen Sie dafür Tassen mit!
Um 19.00 Uhr endet das Fest mit einem gemeinsamen Lied!
Die Martinsfeier der Krippengruppen beginnt am Montag um
16.30 Uhr im Krippengarten und endet um 17.30 Uhr!
Bitte beachten:
Während der gesamten Veranstaltung liegt die Aufsichtspflicht bei den
Eltern! Es gilt das Rauchverbot und bitte bringen Sie keine Hunde mit!

Wir freuen uns auf ein schönes Martinsfest!
Die Kinder, das Team und der Elternbeirat

„Herzlich Willkommen im Team!“

Geschenke mit Herz

…sagen wir Lena Menzel, die seit 1.11.2022 als Erzieherin bei
uns ist!
Wir freuen uns sehr, mit ihr eine Verstärkung für unsere
Eichhörnchen und Spatzen zu haben und wünschen ihr eine
tolle Zeit bei uns im Kinderhaus!

Weihnachten ist die Zeit der leuchtenden Kinderaugen und so
möchten wir gerade in diesem besonderen Jahr wieder all´
denen eine kleine Freude bereiten, für die Geschenke nicht
ganz so selbstverständlich sind. Gerade in der
Martinsgeschichte, die wir in diesen Tagen mit den Kindern
erleben, wird deutlich, wie wichtig es ist, mit anderen zu teilen.
Mit der Aktion „Geschenke mit Herz“ haben Sie als Familie die
Möglichkeit, andere an Ihrer Weihnachtsfreude teilhaben zu
lassen und gemeinsam mit Ihren Kindern Freude und Glück zu
verschenken.

Da sich Agnes Tremmel und Sabrina Sinseder von Januar bis
einschl. März 2023 auf eine große Reise begeben und deshalb
nicht im Kinderhaus sein können, brauchen wir auch dafür noch
einmal Verstärkung! Wir freuen uns deshalb sehr, dass uns ab
Januar 2023 Frau Tamara Thiel als pädagogische Hilfskraft
sowohl in der Krippe, also auch im Kindergarten unterstützen
wird und wünschen ihr einen guten Start und viele neue
Erfahrungen mit unseren Kindern!
Verabschieden mussten wir uns bereits zu Beginn des
Kinderhausjahres von Laura Kräutler, die ein Baby erwartet!
Wir gratulieren recht herzlich!

Krankheiten und Corona
Derzeit gilt im Kinderhaus Regelbetrieb, d. h. es können alle
Angebote wie gewohnt stattfinden! Darüber freuen wir uns sehr!
Weiterhin bitten wir jedoch alle Familien, kranke Kinder zuhause
lassen und insbesondere bei Fieber, Durchfall etc. die nötige
Erholungszeit von mind. 24 bzw. 48 Std. Symptomfreiheit
einzuhalten. Damit tragen Sie dazu bei, dass sich Krankheiten
nicht in der Gruppe ausbreiten und es nicht zu
Gruppenschließungen wegen Personalmangel kommt.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Wie das geht, erfahren Sie in dem beiliegenden Flyer. Bitte
geben Sie Ihr Päckchen bis spät. 18. November 2022 bei der
Sammelstelle beim Eingang „Am Kindergarten“ ab.

Es gibt Tee...
Wie auch in den letzten Jahren gibt es in der kalten Jahreszeit
für alle unsere Kinderhauskinder das Angebot von Tee in den
einzelnen Gruppen!

Fundgrube
Immer wieder bleiben Kleidungsstücke, Spielzeug o. ä. im
Kinderhaus zurück. Wir haben deshalb im Eingangsbereich
„Am Kindergarten“ eine zentrale Fundgrube eingerichtet, damit
Sie Vermisstes und Verlorengegangenes schnell wieder
auffinden können!
Bitte beachten: Die Fundgrube wird immer vor den Ferien geleert!

Adventsmarkt in Maria Thalheim

Nikolaus im Kinderhaus

Wir freuen uns sehr, wenn das Gemeindeleben wieder stattfinden
kann und beteiligen uns sehr gerne mit einem Verkaufsstand am
Adventsmarkt in Maria Thalheim am Samstag, den 26. Und Sonntag,
den 27.11.22!

Am Dienstag, den 6. Dezember warten wir gespannt, ob uns
wieder der heilige Nikolaus besuchen kommt… Vielleicht
schaut er ja durch´s Fenster herein und bringt den Kindern
etwas aus seinem Großen Sack…? Wir freuen uns schon sehr!

Wir bitten deshalb wieder alle Familien, uns mit Spenden von
Plätzchen, Lebkuchen, gebrannten Mandeln o. ä. zu unterstützen!
Dafür liegen vor den Gruppen in den nächsten Wochen Tüten bereit,
in welche die süßen Naschereien gefüllt werden können!
Wir möchten auch wieder selbstgebundene, grüne oder geschmückte
Tür- und Adventskränze anbieten! Dazu treffen wir uns am Mittwoch,
den 23.11.2022 von 8.00 – 15.00 Uhr im Teamzimmer (gegenüber
dem Turnraumcontainer) mit allen, die gerne mithelfen, Grüngut
schneiden, Kränze binden und schmücken etc.
Wer Lust und Zeit hat kann gerne einfach vorbeikommen und
mitmachen, egal ob für ein oder zwei Stunden, den Vormittag oder am
Nachmittag! Natürlich kommt auch das gesellige Beisammensein
dabei nicht zu kurz und es gibt Punsch, Lebkuchen, Kaffee und
zwischendurch immer einen kleine Ratsch…!
Das Material (Strohkränze, Draht, Deko, Schleifen, etc.) wird zum
großen Teil vom Kinderhaus besorgt, Gartenscheren, Handschuhe,
ggf. Heißklebepistolen etc. sollte jeder mitbringen. Wir brauchen zum
Kränze binden grüne Tannen- oder Kiefernzweige, Buchs, Zapfen,
Moos o. ä.! Wer hier etwas aus dem Garten für uns zur Verfügung
stellen kann: Bitte in den Gruppen Bescheid geben und bis zum
Dienstag, den 22.11. direkt vor den Fenstern des Teamzimmers an
der Außenwand lagern!

Wir freuen uns sehr auf einen schönen
gemeinsamen Basteltag und viele tolle Werke,
die dann unseren Verkaufsstand am Adventsmarkt schmücken!

Weihnachtsferien
Unser letzter Kinderhaustag vor den Weihnachtsferien ist
Freitag, der 23.12.2022. An diesem Tag ist das Kinderhaus zu
den regulären Buchungszeiten geöffnet. Die Familien der
Ganztagskinder bitten wir, in der Gruppe kurz eine
Rückmeldung zu geben, wie lange die Kinder tatsächlich eine
Betreuung brauchen, damit wir die Personalbesetzung planen
können! Herzlichen Dank! Ins neue Jahr 2022 starten wir
wieder am Montag, den 9.1.2023 in allen Kinderhausgruppen!

Bitte für alle Vorschulkinder vormerken:
Bitte im Kinderhaus keine Fotos machen!
Einschulungsuntersuchung vom 16. – 20.1.23
Von 16. – 20.1.23 findet im Kinderhaus die Schuleingangsuntersuchung durch das Gesundheitsamt für alle Vorschulkinder
statt.
Alle Eltern der Vorschulkinder bitten wir, sich dafür 30 Minuten
Zeit zu nehmen und sich ab 12.12.22 in die Listen am
allgemeinen Aushang einzutragen! Bitte bringen Sie zu dem
Termin das Impfbuch, das Vorsorgeheft des Kindes und den
ausgefüllten Vorstellungsbogen mit.
Nähere Informationen erhalten Sie in den ausgeteilten
Unterlagen und dem Aushang der allgemeinen Pinnwand!

Screening
Nach derzeitigem Stand möchten wir gemeinsam mit der
Grundschule Fraunberg das Screening wieder in gewohntem
Rahmen durchführen.
Dafür kommen die Lehrkräfte der Grundschule für den ersten
Teil in den Kindergarten und führen eine kleine Schulstunde mit
einer gezielten Beobachtung durch Lehrkräfte und Erzieherinnen
durch. Insbesondere geht es dabei um Basiskompetenzen zur
Schulreife, z. B. Grob- und Feinmotorik, kognitive, sprachliche
und soziale Kompetenzen. Der erste Teil dauert i. d. R. von
11.30 – ca. 12.30 Uhr und findet im Kinderhaus statt. Die
genaue Einteilung der Gruppen wird in der Familieninfo im
Januar 23 bekannt gegeben!
Das Screening Teil zwei wird dann am 28.2.23 in der
Grundschule Maria Thalheim stattfinden. Bitte merken Sie sich
diesen Termin schon mal vor, da die Kinder von den Eltern bzw.
in Fahrgemeinschaften zum Screening gebracht werden
müssen.

Wie Sie dem Gruppenaushang schon entnehmen konnten, gibt
es in jeder Gruppe ein Diensthandy! Damit wir, wenn nötig,
schnell und zuverlässig auf direktem Weg mit Ihnen
kommunizieren können, hat jede Gruppe eine eigene WhatsApp-Gruppe eingerichtet. Dabei gehen wir sehr bewusst und
vorsichtig mit diesem Medium um und achten insbesondere
sehr genau auf den Datenschutz.
Auch im Alltag im Kinderhaus ist uns dies ein wichtiges
Anliegen! Wir möchten Sie deshalb darauf hinweisen, dass es
Eltern und Besuchern im Kinderhaus nicht erlaubt ist Fotos zu
machen! Damit möchten wir sicherstellen, dass keine
„zufälligen“ Aufnahmen von Kindern gemacht werden, aber
auch das Fotografieren von Wochenplänen etc. ist ausdrücklich
nicht gestattet, da es sich auch hier z. T. um persönliche Daten
handelt, z. B. Geburtstagsfeiern, Eingewöhnung, etc.

Liebe Kinderhaus-

Anliegen der Familien in der Gemeinde Fraunberg zu entwickeln.

Familien!

Ganz nach dem Motto:

Es ist mir eine besondere Freude,
Ihnen heute als neue Leitung des
Familienstützpunktes
Fraunberg, diesen vorstellen zu
dürfen.
Familienstützpunkte sind
Einrichtungen des Landkreises mit
den jeweiligen Gemeinden, um Familien neue Beratungs- und
Bildungsangebote, sowie Kontakt- und Begegnungsmöglichkeiten zu
bieten.
Sie sollen eine gut erreichbare, erste Anlaufstelle für alle Fragen rund um
den Familienalltag und Fragen zur Erziehung sein. Auch vermitteln sie im
Bedarfsfall an andere Beratungsstellen weiter und arbeiten eng mit der
Erziehungsberatungsstelle Erding zusammen.
Im Oktober 2022 wurde neben Wartenberg, Taufkirchen und Dorfen nun
auch in Fraunberg ein Familienstützpunkt geschaffen, um niedrigschwellige
Anlaufstelle für Familien mit Anliegen jeglicher Art zu sein und um Familien
in der Gemeinde miteinander in Kontakt kommen zu lassen.
Aktuell befindet sich der Familienstützpunkt noch in der Aufbauphase,
aber sobald der Neubau des Kinderhauses fertiggestellt ist, werden die
neuen Räume bezogen und nach und nach für Beratungsangebote und Kurse
genutzt.
Nun zu mir:
Mein Name ist Martina Brandl, ich bin 31 Jahre alt, verheiratet, Mutter von
zwei Töchtern (6 und 3 Jahre) und wir leben im Gemeindegebiet Fraunberg.
Einigen bin ich vielleicht bekannt, da ich bereits seit 2012 als Erzieherin im
Kinderhaus tätig bin. Dies werde ich neben meiner neuen Aufgabe auch
weiterhin sein, da der Familienstützpunkt eng mit dem Kinderhaus
zusammenarbeiten wird, um passgenaue Angebote für die Interessen und

„Alleine ist man einzigartig – zusammen ist man stark!“
möchte ich Ansprechpartner für Sie sein. Nicht nur für Eltern mit kleinen
Kindern, sondern auch für Jugendliche, Großeltern…. Ich möchte für Sie da
sein, wenn Sie Rat und Hilfe brauchen oder mal ein offenes Ohr suchen. Ab
Frühjahr 2023 sind am Familienstützpunkt Kurse; Workshops oder
Freizeitangebote denkbar. Scheuen Sie sich nicht, Ihre Anliegen, Wünsche
und Interessen mir mitzuteilen.
Ich freue mich sehr, dass mit der Schaffung des Familienstützpunktes ein
neuer Treffpunkt für Familien entstanden ist, ich diesen Prozess begleiten
darf und bin gespannt, Sie bald in den neuen Räumen begrüßen zu dürfen.
Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, Glück, Gesundheit und eine
schöne Zeit mit der Familie!

