
  

  
  
 

 

Kinderkrippe Lummerland 

Nr. 4 (22_23) 

 

Wenn ich nur darf, wenn ich soll, 

aber nie kann, wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss. 

Wenn ich aber darf, wenn ich will, 

dann mag ich auch, wenn ich soll, dann kann ich auch, wenn ich muss. 

Denn schließlich: Die können sollen, müssen wollen dürfen! 

(Verfasser unbekannt) 

 

Liebe Eltern, 

in diesem Sinne wünschen wir Euch und Euren Kindern 

einen guten Start ins neue Jahr 2023. 

 

 

Faschingsfeier (ohne Eltern) 

Wir feiern am Unsinnigen Donnerstag, den 16.02.2023 Fasching in der Kinderkrippe Lum-

merland. Jedes Kind darf sich nach Lust und Laune verkleiden oder schminken und so in die 

Kinderkrippe kommen. Möchte sich Ihr Kind nicht verkleiden ist das absolut in Ordnung. 

Unser Küchenteam bereitet, den Narrenschmaus, mit Krapfen und Faschingsbowle zu. Da-

nach wird jede Gruppe individuell feiern. 

Wir brauchen in der Faschingszeit immer eine Menge Luftballons. Über „Luftballonspenden“ 

würden wir uns freuen. Danke im Voraus! 

 

 

Pinnwand in der Kita-App 

Unser Kita-App hat eine neue Funktion. Vielleicht ist Ihnen die Pinnwand schon aufgefallen. 

In Zukunft werden Sie von uns über nötige Mitbringsel (wie zum Beispiel Taschentücher), 

aktuell gemeldete Krankheiten oder die Notwendigkeit des Wechselns der Bettwäsche via 

Pinnwand informiert. 

 

 

 

 



  

  
  
 

 

Kinderkrippe Lummerland 

 

Halsketten und Co. 

Wir möchten Sie liebe Eltern, daran erinnern, dass in der Kinderkrippe Halsketten aller Art, 

Kordeln an Jacken, Armbänder und Ähnliches nicht erlaubt sind. Hier besteht eine zu große 

Strangulationsgefahr beim Spielen, Klettern und Toben. Zudem möchten wir Sie bitten den 

Kindern herabhängende Ohrringe während der Zeit in der Kinderkrippe abzunehmen.  

 

Bücherausstellung 

Unser Elternbeirat organisiert vor Ostern in Zusammenarbeit mit Fr. Kindsmüller eine Bü-

cherausstellung. Den genauen Zeitraum erfahren Sie rechtzeitig. Bücher zu Themen, die 

unsere Kinder, aber auch Sie liebe Eltern ansprechen können bestellt werden. Die Bücher-

ausstellung findet so statt, das die bestellten Bücher rechtzeitig zum Osterfest da sind. 

 

Aufnahme für das Krippenjahr 2023/2024 

Wir verändern in Zusammenarbeit mit dem Träger unser Aufnahmeverfahren. 

Bitte verfolgen Sie hierzu unsere Homepage sowie die Kita-App. 

Es wird bis Anfang März ein Formular vorbereitet, dass auf den Homepages (Kinderkrippe 

und Gemeinde Neufahrn) und in der Kita App veröffentlicht wird. Die Eltern können sich, das 

Formular herunterladen und auffüllen und in der Gemeinde Neufahrn abgeben bzw. ein-

schmeißen. Hierfür gibt es eine Abgabefrist. Anschließend wird geprüft, wie viele Krippen-

plätze frei sind und wer nach unserer Satzung Priorität hat. Die Eltern werden Anfang Mai 

von der Gemeinde Neufahrn informiert, ob Sie einen Platz für das nächste Krippenjahr be-

kommen. 

 

Personal 

Wir begrüßen ab dem 01. März 2023 Yvette Ficza als pädagogische Fachkraft in der Gruppe 

Nepomuk. Herzlich Willkommen in Lummerland – Team. 

 

 

Das Lummerland - Team 


