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Liebe Eltern, 

schon stehen die Pfingstferien vor der Tür und dann kommt 

hoffentlich der Sommer und schenkt uns eine schöne Zeit zum 

Spielen im Freien. 

Wir wollen diese letzten Wochen mit vielen gemeinsamen und 

erlebnisreichen Projekten und Aktivitäten verbringen, die unsere 

Gemeinschaft stärken und die Schulanfänger gerne an ihre 

Kindergartenzeit zurück denken lassen. 

 

Termine 

 

Am Montag, den 11.Mai 2015 beginnt für die Schulanfänger das 

Programm „Bib Fit“(Büchereiführerschein) das wieder von Fr. 

Bimesmeier vom Anzenkirchner Büchereiteam durchgeführt wird. 

Die Kinder treffen sich an drei Vormittagen mit Fr. Edith 

Bimesmeier in der Bücherei und lernen alles Wissenswerte über 

Bücher, Ausleihe usw. und zum Abschluss erhält jedes Kind seinen 

Büchereiführerschein. 

Die Treffen finden statt am: Mo.11.Mai, am Mo.18.Mai und am 

Mo.15.Juni 2015 während der Kindergartenzeit. Am Mo. 15.Juni 

2015 abends findet um 18.00 Uhr in der alten Schule mit den 

Eltern eine kleine Abschlussfeier statt. 

 

Am Mittwoch, den 13. Mai 2015 fahren wir mit allen Kindern 

während der Kindergartenzeit nach Bad Birnbach ins Artrium und 

besuchen das Konzert „Unter Wasser“ der dortigen Musikschule. 



Die Kosten für den Bus betragen pro Kind 2,--€  (Bitte vor der 

Fahrt in der jeweiligen Gruppe bezahlen). 

Mittags sind wir wieder rechtzeitig zum Abholen da. Bitte 

„Picknick taugliche“ Brotzeit einpacken! 

 

Am Dienstag, den 19.Mai 2015 fahren die Vorschulkinder mit 

dem Bus nach Salzburg ins Haus der Natur. (alle wichtigen Infos 

stehen auf einer extra Einladung) 

 

Am Mittwoch, den 20. Juni 2015 kommt die Fotografin Anita 

Greil zu uns und macht Gruppenfotos, Einzel,- und 

Geschwisterfotos (alles Nähere siehe Aushang an der 

Litfaßsäule). 

 

Pfingstferien: 

Die Pfingstferien sind von Dienstag, den 26.Mai 2015 bis 

einschließlich Freitag, den 5.Juni 2015. 

Während der gesamten Ferienzeit findet personalreduzierter 

Betreuungsdienst statt. 

Anmerkung: 

Dieses Betreuungsangebot richtet sich vor allem an unsere 

berufstätigen Mütter/Väter, die keine andere  

Betreuungsmöglichkeit haben. 

Wer für sein Kind diese Betreuung in den  Pfingstferien 

braucht, meldet sich bitte bis 

 spätestens Montag den 18.Mai 2015 

in der jeweiligen Gruppe an, damit wir den Betreuungsdienst personell 

planen können 



 

Mo. 08.Juni  – Fr. 12.Juni 2015     Projekt „Vom Ei  zum Küken“ 

Hr. Heinz Wensauer ist aktives Mitglied beim Geflügelzuchtverein 

Pfarrkirchen. Er hat dieses Projekt schon oft in Kindergärten in 

Pfarrkirchen durchgeführt und nun auch uns angeboten, bei uns 

im Kindergarten einen Brutkasten  aufzustellen und die Kinder 

miterleben zu lassen, wenn die Küken schlüpfen. 

Darüber hinaus wird er auch noch Hühner und Hahn mitbringen 

und das gesamte Projekt betreuen. 

Wer gesundheitliche Bedenken( z.B. Allergien bei seinem Kind) 

hat, soll sich bitte vorab bei uns melden. 

 

Sa. 04.Juli 2015  Familienfest im Kindergarten 

Die Kinder haben in einer Kinderkonferenz ausführlich über 

mögliche Themen für unser Fest beraten und sich schließlich in 

ihrer Abstimmung für ein Fest der Tiere entschieden. 

Wer Ideen zur Umsetzung dieses Themas hat, bitte melden –wir 

sind für jede Anregung offen! 

 

Ausflug für alle Kindergartenkinder  

Dieser Ausflug wird höchstwahrscheinlich nach Straubing in den 

Zoo gehen  - das passt gut zum „Fest der Tiere“. 

Der genaue Termin wird im Juli, nach dem Kindergartenfest sein 

und noch in einer extra Einladung bekanntgegeben. 



Mitfahren können alle Kindergartenkinder, die zum Zeitpunkt des 

Ausflugs schon sicher sauber sind und keine Windel mehr 

brauchen. 

Da wir von ca. 8.30 Uhr bis ca. 15.30 Uhr unterwegs sein 

werden und alles zu Fuß mit eigenem Rucksack gehen werden, 

sollen die Eltern unserer jüngsten Kinder in einem gemeinsamen 

Gespräch mit uns selbst entscheiden, ob ihr Kind dazu schon in 

der Lage ist. 

Da  alle vom Team als Betreuungspersonen bei dieser Fahrt 

gebraucht werden, bleibt der Kindergarten an diesem Tag für die 

Kinder, die nicht mitfahren geschlossen. 

Ein Info-Schreiben über den Ausflug (genauer Termin, Kosten…) 

erfolgt separat. 

 

 

Weitere Termine zum Vormerken: 

Besuch eines Puppentheaters  aus Österreich in unserem 

Kindergarten für alle Kinder mit dem Stück „die diebischen 

Räuber“ 

am Mo. 29.06.2015 

Übernachtung Vorschulkinder: von Do. 16. Juli auf Fr. 17.Juli 

2015 

Abschlussgottesdienst: Do. 30.Juli 215 um 18.00 im 

Kindergartenrondell 

Letzter Kindergartentag: Fr. 31.Juli 2015 

 



Elternfragebogen: 

Vor den Pfingstferien werden wir unsere jährliche 

Elternbefragung durchführen. 

Die ausgefüllten Elternfragebögen können dann nach den 

Pfingstferien in die bereitgestellte Box im Eingangsbereich 

eingeworfen werden. 

Die Befragung ist anonym. Bitte nehmt euch die Zeit und macht 

mit – eure Meinung ist uns wichtig! 

 

Elternabend zum Thema „Verkehrserziehung“ 

Leider hatte der Referent Thomas Seiler bisher noch keinen 

Termin frei –wir sind aber dran und hoffen diesen Elternabend 

noch vor den Sommerferien anbieten zu können. 

 

Information zum Projekt „Schulengel.de“ 

Seit wir unseren Kindergarten bei Schulengel.de angemeldet 

haben, wurden schon 845,52 € auf unser Spendenkonto 

überwiesen. 

Aktuell haben wir 28 Unterstützer. 

Mit diesen zusätzlichen Mitteln können wir z. B. unsere geplanten 

Ausflüge finanziell unterstützen oder die Kosten für 

Puppentheatervorstellungen übernehmen. 

Es wäre schön, wenn ihr unseren Kindergarten auch weiterhin bei 

euren Internetbestellungen so eifrig unterstützen würdet. 

Herzlichen Dank an alle Unterstützer und alle, die es noch 

werden wollen! 



 

 

 

 

 

 

 


