
 

 

 

Liebe Eltern,  

herzlich willkommen (zurück) im Kinderhaus, schön, dass alle Familien gesund 
wieder aus den Ferien zurück sind. Das Team freut sich in der Zeit von 
September bis Dezember 28 neue Kinderhauskinder und ihre Familien 
begrüßen zu dürfen. Wir heißen auch 3 neue Mitarbeiter willkommen, so dass 
wir jetzt mit einem sehr guten Betreuungsschlüssel ins neue Kinderhausjahr 
starten können.  

In der nun kommenden Zeit wollen wir unseren „neuen“ Kindern Zeit geben sich 
hier einzugewöhnen, aber auch unsere „jetzt großen“ Kinder dürfen sich in ihre 
neuen Rollen langsam einfinden. Um dies zu ermöglichen ist es uns ganz 
besonders wichtig auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder einzugehen. 

In diesem Kinderhaus-Jahr wird uns das Thema „Was wächst denn da?“ 
begleiten.  

Zunächst werden wir uns mit dem Thema Erntedank beschäftigten. Hierzu 
sprechen wir in den Gruppen über verschiedene Früchte, Obst und Gemüse. 
Wir wollen bei den Kindern Freude an der Vielfalt Gottes hervorrufen und 
Dankbarkeit für seine Schöpfung zeigen.  

Außerdem „wächst“ auch das neue Kinderhaus. Die Baustelle wird uns das 
gesamte nächste Jahr begleiten und gemeinsam mit den Kindern wollen wir 
beobachten und entdecken was sich alles verändert.  

Am Wichtigsten sind aber die Kinder selbst, die in unserem Kinderhaus 
wachsen sollen. Hier sollen sie nicht nur größer werden, sondern auch ihr 
Selbstvertrauen, ihre Freundschaften untereinander und ihr Vertrauen auf Gott 
soll wachsen.  

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit im Kinderhausjahr 2021/2022 

Ihr Kinderhausteam  

 



 

 

Personal 

Im folgenden finden Sie eine Übersicht über unser Personal und wer Ihr Kind 
betreut:  

Sonnengruppe: Stefanie Kaiser (Gruppenleitung, Erzieherin), Jennifer Kiener 
(Kinderpflegerin), Vanessa Wagner (Kinderpflegerin)  

Mondgruppe: Sebastian Ebert (Gruppenleitung, Erzieher), Franziska Dietz 
(Kinderpflegerin) Simone Schulze-Pollinger (Kinderpflegerin)  

Sternengruppe: Sabrina Laurito (Gruppenleitung, Erzieherin) Jaqueline Kiener 
(Kinderpflegerin), Christiane Brückner (Kinderpflegerin)  

Sternschnuppengruppe: Simone Bäumel (Gruppenleitung, Erzieherin), Christina 
Groß (Erzieherin), Laura Schusser (Berufspraktikantin)  

Bei Fragen und Wünschen, welche nicht mit der Gruppenleitung geklärt werden 
können oder bei Anliegen rund um Ihren Bildungs- und Betreuungsvertrag, 
wenden Sie sich gerne an die Einrichtungsleitung Frau Kaiser oder ihre 
Stellvertretung Frau Bäumel.  

Bitte haben Sie Verständnis, das die Kinder immer Vorrang vor dem Büro 
haben!  

Unterlagen wie z.B. Nachweise bezüglich der Steuer oder Anträge auf 
Kostenübernahme durch das Jugendamt können nicht immer sofort oder noch 
am gleichen Tag ausgefüllt werden. Planen Sie deshalb bitte hierfür 
ausreichend Bearbeitungszeit mit ein. Danke! 

 

Infos zum Garten 

Wir dürfen den Pfarrgarten als Ersatz für unseren, durch die Baustelle 
geschrumpften, Garten nutzen. Damit Sie als Eltern wissen, wo Sie Ihr Kind 
abholen müssen hat jede Gruppe eine kleine Fahne, welche sie vor dem 
Kinderhaus an den Laternenmast bindet. Wenn Sie diese Fahne sehen, dürfen 
Sie direkt in den Pfarrgarten zum Abholen gehen.  
 
Sternengruppe: Lila  
Mondgruppe: Türkis  
Sonnengruppe: Orange  
 
Zusätzlich hat die Sonnengruppe ein weiteres Symbol am Fahnenmast. Wenn 
Sie die Sonne unten am Fahnenmast sehen, holen Sie Ihr Kind bitte beim 
Haupteingang ab. Danke! 
 



 

 

Ferienplan / Terminkalender  

In den nächsten Tagen erhalten Sie den Ferienplan in 
Papierform (das war ein Wunsch vieler Eltern) für das 
kommende Kinderhausjahr. Zudem hängt ein Plan auch in 
beiden Eingangsbereichen aus und wird auch zukünftig auf 
unserer Homepage zu finden sein.  
Ansonsten ist es uns sehr wichtig auch weiterhin der Umwelt 
zuliebe Papier zu sparen, so dass die Elternbriefe“ weiterhin 
per Mail verschickt wird.  

 

Erntedankgottesdienst 

Wir möchten Sie schon jetzt recht herzlich zum Erntedankgottesdienst, am 
Sonntag, den 03. Oktober um 10.30 Uhr in der 
Pfarrkirche St. Josef einladen. Dieser 
Gottesdienst wird von den Kindern unseres 
Kinderhauses mitgestaltet. Bitte tragen Sie sich in 
den Listen ein ob und mit wie vielen Personen 
Sie zum Gottesdienst kommen. Wir freuen uns 
darauf gemeinsam Gott zu danken für seine 
wunderschöne Schöpfung.  

 

Elternabend  

Wir möchten Sie recht herzlich zu unserem Elternabend am Dienstag, den 
5.10 einladen. Beginn ist um 19.00 Uhr. Unter Einhaltung der 3G-Regeln ist es 
uns möglich Sie endlich wieder persönlich hier begrüßen zu dürfen. Um besser 
planen zu können bitten wir Sie um eine verbindliche Voranmeldung bis 27.09.. 
Zudem bringen Sie bitte zum Elternabend einen entsprechenden Nachweis 
bzgl. geimpft, genesen, getestet mit. Am Elternabend, haben Sie die 
Möglichkeit noch einmal das gesamte Personal kennen zu lernen und erhalten 
zudem Informationen rund um das Kinderhausjahr. Wir freuen uns auf Sie.  

  



 

Nachmittagsclubs  

Bitte lesen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind das Schreiben im Anschluss durch 
und überlegen Sie gemeinsam ob eines der Angebote für sie interessant ist. 
Wenn Sie Ihr Kind verbindlich anmelden, werden ihre Buchungszeiten 
automatisch für diesen Tag auf 15 Uhr verlängert, wenn Sie nicht schon „lange“ 
gebucht haben. Es fallen keine zusätzliche Kursgebühren oder ähnliches an, 
lediglich die Buchungszeiten werden gegebenenfalls angepasst. Dies bedeutet 
auch, das die Kurse bei Krankheit der durchführenden Fachkraft zwar ausfallen, 
Ihr Kind aber dennoch hier im Kinderhaus betreut werden kann.  
Das Gleiche gilt auch, falls die Corona-Pandemie ein gruppenübergreifendes 
Angebot nicht zulässt. Dann wird in den Stammgruppen ein Ersatzprogramm 
stattfinden.  
Die Clubs finden gruppenübergreifend statt, so dass auch Kinder 
unterschiedlicher Gruppen von den Stärken jedes einzelnen Mitarbeiters 
profitieren und die Kinder untereinander noch mehr Kontakte knüpfen können. 
Immer eine Fachkraft ist für die Planung und Durchführung eines Clubs 
verantwortlich. Bei Fragen zum Ablauf oder dem Inhalt wenden Sie sich bitte 
direkt an die entsprechende Kraft.  
Bei Fragen zu den Buchungen wenden Sie sich bitte an Frau Kaiser.  
Der Beginn ist in der ersten Oktoberwoche. Sollten sich für einen Kurs 
besonders viele Kinder anmelden, werden wir die Teilnehme auslosen, um fair 
zu entscheiden.  

Bitte schreiben Sie in die Kästchen eine Priorität also 1 – und 2. Wir versuchen 
dies zu berücksichtigen.  

Aber jetzt kommt das Wichtigste, der Brief an die Kinder:  

  



 

 

 

 

Liebe Kinderhauskinder,  

es gibt was Neues hier im Kinderhaus! Ab Oktober gibt es am Nachmittag verschiedene 
Clubs an denen du teilnehmen kannst.  

Die Clubs dauern immer ca. 3 Monate also in diesem Fall von Oktober bis zu den 
Weihnachtsferien. Unten kannst du dir vorlesen lassen, was es für Clubs gibt und was 
dich dort erwartet.  

Wenn du ein Kindergartenkind bist kannst du dir einen, maximal aber zwei Clubs 
aussuchen. Wenn du ein Krippenkind bist, dann darfst du dir einen Club aussuchen der 
dafür extra gekennzeichnet ist. Vielleicht klappt es auch nicht gleich beim ersten Mal 
das du deinen Wunschclub bekommst, aber dann versuchen wir dich gleich beim 
nächsten Mal dran zu nehmen. Nicht in jeder Gruppe können gleich viele Kinder 
mitmachen, weil man manchmal mehr Hilfe von einem Erwachsenen braucht als bei 
einem anderen Club. Und es macht ja auch keinen Spaß, wenn man dann ewig warten 
muss, bis man an der Reihe ist oder? Und gerade wenn du mal nicht mit deinem 
Freund oder deiner Freundin (mit der du sonst immer spielst) in einer Gruppe bist, wird 
es vielleicht ja auch erst richtig spannend.  

Die Clubs finden immer von 14-15 Uhr statt.  

Viel Spaß beim Aussuchen!  

 

 

 

 



 

Montag:   

Die neugierigen Wissenschaftler (Jenny)  

Wolltest du schon immer mal einen speienden Drachen als 
Haustier haben, deine Kunstwerke zum Leben erwecken, 
eine geheime Nachricht verschicken oder deine eigenen 
Kristalle herstellen? Dann bist du bei den neugierigen 
Wissenschaftlern genau richtig. Hier kannst du der Natur auf 
den Grund gehen und die Welt erforschen.  

Für Kinder ab ca. 4 Jahren  

Die Leckermolchis (Laura)  

Gemeinsam mit der Raupe Nimmersatt und mir, darfst 
du leckere Rezepte ausprobieren und nachkochen. 
Ebenso lernen wir, wie man richtig mit dem Messer 
oder auch anderen Küchengeräten umgeht.  
Wenn du also auch gerne nascht und ein Leckermolchi 
werden willst, bist du bei mir genau richtig.  

Kinder ab ca. 3 Jahren 

Dienstag:   

Die flinken Hasen (Franzi)  

Hier kannst du dich auf viel Action, Spaß und Abenteuer 
aber auch auf Ruhe und Entspannung freuen. Wir werden 
gemeinsam viele verschiedene Bewegungsmöglichkeiten 
ausprobieren. Wir balancieren über wackelige 
Baumstämme, statten den Waldtieren einen Besuch ab, 
helfen bei der Apfelernte und entspannen uns bei einer 
Plätzchenmassage.  

Für Kinder ab ca. 2 Jahren  

Spielestündchen (Vanessa)  

Du magst es im Kreis Spiele zu spielen? Von „Bello, 
Bello“ bis hin zu „Schuhsalat“? Dann bist du beim 
Spielestündchen genau richtig.  

Hier spielst du lustige Spiele im Kreis oder auch mal am 
Tisch. Von alt bekannten bis völlig neu ist alles dabei.  

Für Kinder ab ca. 3 Jahren  

Mittwoch:   

Die Märchen Entdecker (Jacky)  

Es war einmal ein Märchen-Club… 

dort könnt ihr Märchen von „A“ wie „Aladdin und die 
Wunderlampe“ bis „Z“ wie „Die zertanzten Schuhe“ hören, 
von verzauberten Prinzessinnen und mutigen Prinzen, von 
Riesen und Zwergen bis hin zu Zauberern und Hexen ist 
alles dabei! Willst du wissen wie man einen fliegenden 
Teppich steuert oder wie man es mit einem Kissen schneien 
lässt? Dann trag dich ein und tauche ein in eine magische 
Märchenwelt.  

Für Kinder ab ca. 4 Jahren  

Die Kreativzwerge (Simone B.)   

Bastelst du auch gerne verrückte Sachen oder liebst es 
Bilder zu malen? Dann bist du bei den Kreativzwergen 
genau richtig. Hier kannst du von lustigen 
Baustellenautos, winterlichen Schneemännern bis zu 
verrückten Eulen alles Mögliche basteln.  

 

Kinder ab ca.: 3,5 Jahren 

Donnerstag:   

Die Baumeister (Steffi)  

Vom Eifelturm über die steinerne Brücke. Zusammen gehen 
wir auf Entdeckungsreise. Was für Bauwerke gibt es? Wie 
kann so etwas gebaut werden und womit?  
Diesen und noch vielen andere Fragen rund um das Thema 
Bauen wollen wir auf den Grund gehen und natürlich auch 
selbst zum Baumeister werden. Vielleicht wissen wir dann 
warum der schiefe Turm von Pisa eigentlich so schief 
geworden ist und warum das bei unserem neuen Kinderhaus 
natürlich nicht passieren kann.  

Für Kinder ab ca. 3 Jahren 

Die Regensburger Stadtmusikanten (Sebastian) 

Du magst Musik, singst gerne und findest klatschen, 
patschen, stampfen…gut? Dann ab zu den 
„Regensburger Stadtmusikanten“ hier kannst du genau 
das tun.  

Gemeinsam lernen wir lustige Lieder oder schmettern 
altbekannte Lieblingslieder!  

 

Kinder ab ca. 2 Jahren 

 



 

 

Anmeldeformular für:          

 

Montag:  

 Die neugierigen Wissenschaftler  

 Die Leckermolchis  

 

Dienstag:  

 Die flinken Hasen  

 Spielestündchen  

 

Mittwoch: 

 Die Märchen Entdecker  

 Die Kreativzwerge  

 

Donnerstag:  

 Die Baumeister  

 Die Regensburger Stadtmusikanten  

 

Bitte bei Interesse, den Zettel bis spätestens 23.09.2021 wieder mitbringen.  

Dies ist keine Garantie für einen Platz im entsprechenden Club, bei zu vielen 
Anmeldungen wird ausgelost.  

Sie erhalten von uns rechtzeitig Rückmeldung, ob es für Ihr Kind geklappt hat 
oder nicht.  


