
 

GEBURTSTAGSKINDER in der KRIPPE: 

HAPPY BIRTHDAY 

Lea  3 Jahre 

Elias  3 Jahre 

Matthias   3 Jahre 

Jason 3 Jahre  

 

 

 

Liebe Eltern!  Schon wieder ist ein Monat rum, und ich darf Ihnen Neuigkeiten aus der Kinderkrippe 

übermitteln. Viel haben wir erlebt, viel gibt es zu Berichten. Das Wichtigste ist bestimmt, dass unsere Krippe 

wieder *gewachsen* ist. Zum Einen haben wir *Zuwachs* in der Kindergruppe erhalten und ich möchte auf 

diesem Wege herzlichst Katharina ( 2 Jahre ) und Dominik ( 1 Jahr ) bei uns begrüßen. Katharina hat bereits 

Ihre Eingewöhnungsphase begonnen. Dominik kommt ab 8. März zu uns. Wir freuen uns sehr auf euch! 

Mehr Kinder bedeutet auch mehr Personal. Deshalb dürfen wir ab 1. März auch Jovana Zielinski als 

Kinderbetreuerin in unserem Team begrüßen. Sie wird täglich von halb acht bis halb eins bei uns sein.  

Jovana ist ausgebildete Kinderbetreuerin, Mutter zweier Kindergartenkinder und wohnt in unserer Gemeinde 

– Ihr freundliches und offenes Wesen, konnten die Kinder bereits kennenlernen. Wir freuen uns sehr eine 

weitere Kollegin in unserem Team begrüßen zu dürfen.  

Mit der personellen Aufstockung haben wir unsere Kapazitäten in der Kinderkrippe Ludersdorf-Wilfersdorf 

erreicht. Da die Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf sich für die personelle Vollauslastung entschieden hat, 

konnten nun auch weitere Kinder aufgenommen werden. So ist es uns möglich, qualitätsorientiert und 

situationsorientiert auf die Kinder einzugehen und mit ihnen den Krippenalltag gestalten zu können. 

Die Wertschätzung der Kinderbetreuung Ludersdorf-Wilfersdorf freut uns sehr und beflügelt uns, weiterhin für 

Ihr Kind einen ORT zum WOHLFÜHLEN zu gestalten. Wir bedanken uns auch bei Ihnen für Ihr 

entgegengebrachtes Vertrauen.  

Mit lieben Grüßen Claudia Hainzmann 

 

 

Hallo mein Name ist 

JOVANA, ich habe meine 

Ausbildung im Jahr 

2019/20 abgeschlossen 

und freue mich nun Ihr 

Kind ein Stück auf seinem 

Lebensweg begleiten zu 

dürfen. 

 



Abholung der KINDER 

Leider dürfen Sie als Eltern noch immer die Einrichtung 

aufgrund der Corona- Situation nicht betreten, und wir 

bringe Ihr Kind an die Türe. Wie sie vielleicht gemerkt 

haben, haben wir einen *Anziehdienst* für Ihr Kind bei 

der Abholsituation. Für die Kinder ist es wichtig, dass sie 

nicht aus Ihrem Spiel *herausgerissen* werden und die 

noch nicht abgeholten Kinder nicht in Ihrem TUN gestört 

werden. Deshalb arbeiten wir da sehr eng miteinander 

um eine so angenehme Abholsituation wie möglich zu 

schaffen. Natürlich kann es da bei größerem Ansturm zu 

kleineren Wartezeiten kommen – bis Bärli, Dino, Autos 

und Hauben den Weg in die Tasche finden , braucht es 

auch ein bisschen Zeit. DANKE das Sie Ihrem Kind und 

uns diese Zeit geben. 

Bildungsprozesse in der Krippe: -- weitere Fotos siehe Anhang 

• Faschingszeit – Kunterbunte Farben: 

o Farben zuordnen 

o Farblerntabletts 

o Motorik Übungen mit Pompons  

o Klatschtechnik – Blumen / Schmetterlinge 

• Faschingslieder und Tänze 

• So erlebten wir den Faschingsdienstag 

• Soziale Emotionale Kompetenzen stärken – Geburtstage / Feiern / gemeinsame Jause 

• Konfettibilder – wir erkennen uns selbst 

• Aschermittwoch – Gestaltung des Aschekreuzes 

• Muffins backen – hauswirtschaftliche Tätigkeiten 

• Garten und Terrassen ZEIT – wir begegnen den Frühling- Spaziergänge 

• Malen im Sand 

• Montessori – Gehen auf der Linie mit Stilleübungen zur Ruhe kommen  


