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Ein herzliches Willkommen im Neuen 
Kinderhaus-Jahr 2020/21 
 
Nach einem erholsamen, sonnigen Sommer sind 
wir gut gelaunt und mit neuem Elan in das neue 
Kinderhausjahr gestartet. Wir begrüßen alle 
neuen Kinder, Eltern und Mitarbeiter ganz herzlich 
in unserer Kinderhaus-Familie und freuen uns 
sehr auf viele schöne, gemeinsame Momente.  
In unseren Teams gab es einige personelle 
Veränderungen und auch wenn der Abschied von 
vertrauten Kollegen und Mitarbeitern schwerfällt, 
so freuen wir uns auf unsere neuen Mitarbeiter, 
die wir gerne vorstellen möchten:  
Anna-Marie Weber im Kindergarten, Barbara 
Mayer, Regina Hagel und Marlena Moosegger in 
der Krippe. Wir sind glücklich und dankbar, auch 
in diesem Jahr wieder ein kompetentes und 
erfahrenes Team in beiden Gruppen 
zusammenstellen zu können und somit wieder 
eine hochwertige und liebevolle Betreuung mit 
hohem Personalschlüssel für die Kinder 
sicherzustellen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ende September fanden unsere ersten 
Elternabende statt, welche einem ersten 
Kennenlernen, der Elternbeiratswahl und 
organisatorischen Themen dienten. Im Verlauf 
des Jahres bieten wir ca. 1-2 weitere thematische 
Elternabende an, die sich nach Interessenslage 
und Wünschen der Eltern richten. Neben unseren 
Elternfortbildungen runden diese unser pädago-
gisches Begleitprogramm für die Eltern ab.  
Auch die Verteilung unsere Elternarbeitsgruppen 
findet zu Beginn des Kindergartenjahres statt und 
bietet die Möglichkeit des Kennenlernens und 
Zusammenwachsens durch gemeinsames 
„Tätigwerden“ rund um´s und für das Kinderhaus. 
 
 

 
Wie gewohnt, werden wir auch in diesem Jahr 
unsere Angebote rund um Wald und Wiesen 
ausschöpfen und den Kindern schon ab Krippenalter 
das Lernen und Erleben in der Natur nahebringen. 
Neben unserem liebevoll gestalteten Garten stehen 
uns hierfür unser Tipi Platz am Waldrand und die 
Waldstücke rund um das Kinderhaus als Lebens- 
und Erfahrungsraum zur Verfügung. 
 
Darüber hinaus freuen wir uns schon auf die 
jahreszeitlichen Projekte mit unseren Kindern und 
die vielen, kreativen Spiel-, Kletter- und 
Bastelangebote, die wir jedes Jahr neu erarbeiten 
und stets gerne im „Ameranger Gemeindeblatt“ 
vorstellen. 
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