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Elternbrief – Februar 2020  

 
 

 

 

In der Zusammenarbeit mit der Bücherei  Axams gibt es im Elterntreff eine Bücherkiste. Diese 

umfasst ca. 15 – 20 Bilderbücher zu einem bestimmten Thema und können im Kindergarten 

gemeinsam mit den Kindern gelesen werden. Ihr seid herzlich dazu eingeladen – Bücher, die 

privat in der Bücherei von euren Kindern ausgeliehen werden, können auch im Rahmen unserer 

Bücherei - Besuche zurückgegeben werden – wir möchten alle Familien sehr gerne dabei 

unterstützen, Bücher in der Familie zu lesen. 

 

Vom 10. – 14. Februar sind die Semesterferien – die Anmeldung für die Ferienbetreuung ist 

abgeschlossen. 

 

Die Erziehungsberatung mit Carmen Posch findet am 26. Februar und am 18. März statt. Für den 

26. Februar sind von 10.00 – 11.00 und von 14.00 – 15.00  noch Termine frei 

 

„Die 6 Jahres Krise – ein Phänomen das im letzten Kindergartenjahr auftreten kann“ – „Mein Kind 

ist müde, launisch und will immer recht haben“ Was ist los?“ – Wer sich genauer darüber 

informieren möchte, kann gerne mit der gruppenführenden Pädagog_in Kontakt aufnehmen. 

 

Wir bitten euch darauf zu achten, dass wir an unterschiedlichen Tagen an die frische Luft gehen. 

Aufgrund der Aufsichtspflicht müssen immer 2 Erwachsene bei der Gruppe sein.  

Es ist deshalb nicht möglich, mit einem Kind, das aus gesundheitlichen Gründen nicht 

hinausgehen darf, im Kindergarten/ in der Kinderkrippe zu bleiben. Natürlich achten wir, in 

Absprache mit euch, auf eine warme Bekleidung.  

 
Bei ansteckenden Krankheiten wie z.B. Scharlach, Kopfläuse usw. bitten wir um ein ärztliches 
Attest, dass das Kind wieder den Kindergarten besuchen darf. 

 
20. Februar – unsinniger Donnerstag ist Faschingszeit im Kindergarten/Kinderkrippe.  

Vortrag zum Thema:  NEUER TERMIN AM 4. März um 19.30 
 „Handy, Internet und PC im Kinderzimmer“  

 
Vielen Dank euer Kindergarten Elisabethinum Axams 

Elterncafé -Treff– wir freuen uns auf euer Kommen! 

Wo: Eingangsbereich Elterntreff 

Dienstag, den 18. Februar von 7.00 – 9.00 

 

Die Gemeinde Axams lädt zum Dorf-

Jugend-Wintersporttag am Sonntag, den 9. 

Februar 2020 ein. 

Anmeldungen dazu bei Carmen  oder 

office@schiklub-axams.at  fürs Schifahren 

axams@naturfreunde.at  fürs rodeln 
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