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Liebe Eltern, 

Pfingsten steht vor der Tür und danach ist hoffentlich diese Eiszeit 

vorbei und wir können endlich wieder richtig viel Zeit im garten 

verbringen. 

Dieser letzte Abschnitt des Kindergartenjahres ist vor allem den 

Schulanfängern gewidmet. Mit verschiedenen Projekten , Ausflügen 

und Aktivitäten wollen wir diese letzte gemeinsame Zeit 

abwechslungsreich gestalten, so dass sich die Schulanfänger gerne 

an ihre Kindergartenzeit zurück erinnern. 

 

Infos 

Auf unserer Baustelle geht es gut voran.  

Die lärmenden Arbeiten sind größtenteils erledigt. Nur nächste 

Woche wird’s nochmal laut – da werden die Leitungsdurchbrüche 

für Heizung, Wasser und Strom vom bestehenden Gebäude für den 

Neubau gebohrt. 

Deshalb sind wir auch ständig mit Aus- und Umräumen unserer 

Lagerräume beschäftigt und es sieht zeitweise etwas unordentlich 

aus. 

Der Turnraum ist im Moment unser Multifunktionalraum. 

Er beherbergt das Büro, ist gleichzeitig Lager und Abstellraum und 

steht nur noch sehr eingeschränkt als Bewegungsraum im 

eigentlichen Sinn zur Verfügung.  

Deshalb wünschen wir uns für die nächsten Wochen ganz viel 

schönes Wetter, damit  wir möglichst viel Zeit  im Garten verbringen 

können, denn das ist sowieso die beste Bewegungsbaustelle. 



Die Kinder lieben besonders den neuen Spielbereich hinter dem 

Zaun und haben ihm auch schon einen schönen Namen gegeben. 

Sie nennen es die „neue Welt“! 

Der Bauhof wird in nächster Zeit den alten Zaun entfernen und 

einen neuen um den erweiterten Gartenbereich anbringen. 

So wird die „neue Welt“ wieder mit der „alten Welt“ vereint und 

die Kinder haben richtig viel Platz zum Spielen. Es ist auch ein neues 

Schaukelgerät geplant, weil das alte schon in die Jahre gekommen 

ist und der Humusberg in der „neuen Welt“ wird als Schlittenberg 

hergerichtet. 

Bitte denkt in der warmen Jahreszeit bei der Gartenkleidung an 

geeignete Kopfbedeckungen als Sonnenschutz, auch eine 

Sonnenmilch zum Eincremen ist vor allem für die Kinder sinnvoll, 

die auch am Nachmittag im Kindergarten sind. 

 

Termine 

Pfingstferien: 

Die Pfingstferien sind von Dienstag, den 17.Mai 2016 bis 

einschließlich Freitag, den 27.Mai 2016. 

Während der gesamten Ferienzeit findet personalreduzierte 

Betreuungszeit statt. 

Hinweis: 

Dieses Betreuungsangebot richtet sich vor allem an unsere 

berufstätigen Mütter/Väter, die keine andere 

Betreuungsmöglichkeit haben. 



Es wird in dieser Zeit kein Mittagessen, Projektnachmittag oder 

Nachmittagsbetreuung angeboten. 

Wer für sein Kind Betreuung in den Pfingstferien braucht, meldet 

sich bitte bis Mittwoch, den 11. Mai  2016 im Kindergarten an, dass 

wir den Betreuungsdienst personell planen können. 

 

Eltern/Kind Nachmittag im Kindergarten 

Frau Resi Vogl hat sich bereit erklärt, an einen Nachmittag mit 

Eltern und Kindern  im Kindergarten zu tonen. 

(Michaela Surner, die wir ursprünglich für einen Malnachmittag 

einladen wollten, ist leider in diesem Kindergartenjahr schon voll 

ausgebucht) 

Der Nachmittag findet am Donnerstag, den 2.Juni 2016, von 14.30 

Uhr bis ca. 16.00 Uhr statt. 

Ein weiterer Nachmittag zum Glasieren der gebrannten Tonobjekte 

ist am Montag, den 13. Juni 2016 vorgesehen. 

Mitmachen können alle Mamas oder Papas mit ihren Kindern. 

Unkostenbeitrag pro Familie sind 14,00 € 

Material und Werkzeug wird von Frau Vogl mitgebracht. 

Wer gerne mitmachen will, meldet sich bitte mit dem beiliegenden  

Anmeldezettel an. 

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spaß beim gemeinsamen 

Tonen. 

 

 



Fototermin 

Am Dienstag, den 07.Juni 2016 kommt Fotografin Anita Greil zu uns 

in den Kindergarten und macht jeweils ein Gruppenfoto. 

Kosten : 4,50 € pro Gruppenfoto 

(Einzelaufnahmen machen wir erst wieder im nächsten 

Kindergartenjahr). 

 

Kindergartenausflug  

Am Mittwoch, den 8.Juni 2016 fahren wir mit allen Kindern  mit 

dem Zug nach Massing ins Bauernhofmuseum. 

Alle Einzelheiten stehen in einer extra Einladung. 

 

Elternfragebogen 

 
Vor den Pfingstferien werden wir unseren jährlichen 

Elternfragebogen austeilen. 

Die ausgefüllten Fragebögen können dann nach den Pfingstferien in 

die bereitgestellte Box im Eingangsbereich eingeworfen werden. 

Die Befragung ist anonym. Bitte nehmt euch Zeit und macht mit –

eure Meinung ist uns wichtig! 

 

 

 



Nachrichten  - Projektnachmittage 

Dienstagsgruppe – „Indianer“ 
Wir, die Dienstagsgruppe interessieren uns für das Leben der Indianer. Als 

erstes gaben wir uns einen Namen – „Der Stamm der Felsen“ – denn wir sind 

stark wie die Felsen. Auch einen bunten Kopfschmuck mit Federn haben wir 

schon angefertigt und momentan arbeiten wir an unseren Sockenpferden – dann 

können wir endlich losreiten – über die große Prärie! In der Zeichensprache 

verständigen wir uns schon ganz gut, was wir noch brauchen ist ein Tipi (ist schon 

in Vorbereitung), Pfeil und Bogen, Kleidung, einen Palaverstock und eine 

Friedenspfeife – und wer weiß, was uns noch alles einfällt – auf jeden Fall ein 

Lagerfeuer mit Trommeltanz.  

Hugh – der Stamm der Felsen hat gesprochen! 

  
 

Mittwochsgruppe – „Sommerfreuden“ 
Wir, die Mittwochsgruppe wollen einfach den Sommer und Sonne genießen. Wir 

begannen mit den Arbeiten des Bauern im Spätfrühling und dabei nahmen wir 

unsere landwirtschaftlichen Fahrzeuge mit, außerdem durften wir als 

Überraschung in einem echten Traktor mitfahren. Als nächstes wollen wir etwas 

über die Bienen erfahren und Honigbrote essen. Auch Schmetterlinge und 

Blumen interessieren uns und wir werden mit dem Lupenglas auf die Suche gehen. 

Auf jeden Fall wollen wir viele „Draussenspiele“ machen, matschen, plantschen 

und auch einen Spielplatz besuchen. Selbstverständlich gehört auch ein Picknick 

und Eisessen dazu – am besten in einer richtigen Eisdiele – mal sehen, wie der 

Projektsommer wird und wo uns unsere eigenen Ideen und Vorhaben noch 

hintragen! 

Am besten – immer die Aushänge lesen – liebe Eltern!!! 

  

 
 



 

 
Abschnitt für den Tonnachmittag Bitte Abschnitt  wieder im Kiga abgeben. DANKE 

 

 

Ich möchte mit meinem Kind _______________________________ 

Am Tonnachmittag teilnehmen. 

 

 

________________________________ 

Unterschrift 

 

 

 

 

Das Kindergartenpersonal wünscht Ihnen 

und ihren Kindern eine schöne warme 

Sommerzeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


