
 

 

 
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. Wir möchten alle Familien sehr gerne dabei 

unterstützen, Bücher 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 

 Vortrag zum Thema: „Handy, Internet und PC im Kinderzimmer“  

NEUER TERMIN AM 4. März um 19.30 UHR 

 Wir bitten euch darauf zu achten, dass wir JEDEN TAG an die frische Luft/ in den Garten/ auf die 

Felder gehen. Bitte denkt an ausreichend warme Kleidung und achtet darauf, dass wir immer  

genügend Wechselgewand in der Krippe haben 

- Zur Information: Handschuhe stecken wir entweder in die Jackentasche oder in die 

Jackenkapuze eures Kindes 

 Abholort in der Kinderkrippe -  Wechsel zum neuen Semester (ab Montag, 17.Feber 2020): Gruppe 

GRÜN. Die blaue Gruppe ist während der Mittagszeit geschlossen. Bitte denkt daran, dass andere 

Kinder zur Mittagszeit schlafen und Ruhe brauchen. Danke 

 Ihr seid herzlich dazu eingeladen, die Portfolio-Mappen mit euren Kindern anzuschauen und damit 

die Krippenerlebnisse gemeinsam zu reflektieren. Die Portfoliomappe darf nur mit nach Hause 

genommen werden, wenn die Mappe zu 100%-iger Verlässlichkeit am nächsten Krippentag des 

Kindes retourniert wird. 

 Der Gong und das Schlagen des Gongs am Gang ist ein Ritual, welches exklusiv am Vormittag in der 

Kinderkrippe stattfindet. Wir bittet euch, dass ihr den Gong nicht zur Mittagszeit bzw. generell mit 

eurem Kind schlagt. Danke 

 Die Garderobentür wird in der Zeit zwischen 8:30 Uhr und 12:00 Uhr zugesperrt, da die Garderobe 

in der Freispielzeit sehr uneinsichtig ist und wir damit vermeiden wollen, dass ein Kind die Türe 

unbemerkt öffnet. Sollten wir einmal vergessen, ab 12:00 Uhr die Türe wieder aufzusperren, könnt 

ihr uns gerne darauf hinweisen. 

 20. Februar – unsinniger Donnerstag ist Faschingszeit im der Kinderkrippe. Die Kinder sind recht 

herzlich eingeladen, an diesem Tag verkleidet in die Krippe zu kommen, damit wir gemeinsam den 

unsinnigen Donnerstag feiern können. 

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  für´s Schifahren 

axams@naturfreunde.at    für´s Rodeln 

Vielen Dank euer Kindergarten Elisabethinum Axams 
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