
 

JAUSEN FREITAG ab Jänner 2021 

Im Dezember haben wir mit und für die Kinder eine Adventjause vorbereitet. Dies möchten wir nun ab Jänner 

in unseren Krippenalltag integrieren. AB 8. Jänner wird es immer FREITAGS eine Jause geben – das bedeutet, 

dass sie ihrem Kind keine Jause mit in die Krippe geben brauchen. 

Ausgewogene Ernährung ist für Kinder in jedem Alter sehr wichtig. Uns ist es auch wichtig, dass die Kinder 

viele Lebensmittel kennenlernen und auch selbst bei der Zubereitung mithelfen können. Wir achten beim 

Einkauf auf gute Qualität und kaufen soweit es möglich ist auch regional ein. 

Mögliche Jause in der Krippe: 

• Selbstgemachtes Birchermüsli 

• Jogurthjause mit Cornfalkes  

• Aufstrich (selbstgemacht) Jause 

• Käsebrote mit Gemüse und Dip 

• Wurstaufschnittjause 

• Eierspeis mit Brot 

•  Brioche Jause mit Butter und selbstgemachter Marmelade 

• Kartoffelspalten mit Dip 

• Nudel mit Sauce 

• Kaiserschmarren mit Apfelmus 

 

 

Liebe Eltern! 

Die Adventszeit verflog wie im Fluge – leider auch wieder durch einen Lockdown unterbrochen. Dies hielt 

uns jedoch nicht ab, mit den Kindern diese Zeit stimmungsvoll zu genießen. 

Es wurde gemalt, gebastelt und eine Menge Geschichten vorgelesen. Die Vorbereitung der Adventfeiern und 

der Besuch vom Nikolaus waren natürlich unsere Höhepunkte. Ebenso der kurze -erste Schnee – jucheeee! 

Liebe Eltern, ich möchte mich herzlichst bei Ihnen für das Vertrauen und die Zusammenarbeit bedanken. In 

Bezug auf den Lockdown 3.0 haben wir noch keine genaueren Informationen erhalten. Aber am 7 – 8 

Jänner 2021 hat die Krippe zu ihren regulären Öffnungszeiten geöffnet. Sobald ich Informationen dazu habe 

werde ich natürlich sofort ein Informationsmail an alle senden. 

Das gesamte Team der Kinderkrippe Luwi wünscht Ihnen eine wunderschöne und auch erholsame 

Weihnachtszeit im *kleinen*Kreise ihrer Liebsten.  

 

 

 

Im Anhang sende ich einen Link mit allerlei Bildern um auch den visuellen Einblick zu gewähren – steht bis 

3101.02.2021  zum Downloaden zu Verfügung. 

Viel Spaß beim Bilder anschauen – Liebe Grüße Claudia und das gesamte Krippenteam 
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GEBURTSTAGS

KIND 

des letzten 

Monats in der 

KRIPPE: 

HAPPY 

BIRTHDAY 

 

 Novak 2 Jahre 

 

 

INFORMATION: 

Wir werden den Kindern das Matschgewandt / Schneeanzug zum Waschen mit nachhause geben 

– bitte nach den Weihnachtsferien wieder mitbringen 

EINE große BITTE – Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit haben die Kinder viele *Kleinteile* zum 

Anziehen mit (Haube, Schal, Handschuhe...) Wir bitten ALLE Sachen gut zu beschriften. Nur so 

können wir sichergehen, dass jeder genau *seine* Kleidung wieder mitnachhause nimmt. Da 

viele Kinder das selbe haben (auch in der gleichen Farbe) wäre uns das wirklich ein großes 

Anliegen. 
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WEIHNACHTSFERIEN  

Vom 24.12.2020 bin einschließlich 06.01.2021.  

Erster Krippentag ist am 07.01.2021  

 

 

 

 

 

as Verständnis 

Der Fotolink ist bis zum 01.02.2021 gültig! 


