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Liebe Eltern, 

 
der Frühling hat bei uns im Kindergarten schon seit 

einiger Zeit Einzug gehalten. 

Wir haben viel gebastelt und unseren Kindergarten 

frühlingshaft dekoriert.  

Die Kinder freuen sich, dass wir wieder viel zum 

Spielen in den Garten gehen können und schon steht 

das Osterfest vor der Tür. 

 

Hier nun noch einige wichtige Informationen für die 

kommenden Wochen. 

 

Termine 

 

Osterfeier im Kindergarten 
 

Am Freitag, den 27. März feiern wir mit den Kindern 

Ostern. 

Wir erzählen die Auferstehungsgeschichte und die 

Kinder dürfen ihre Osternestchen suchen. 

Da wir sowieso jeden Dienstag unser gesundes 

Frühstücksbuffet haben, wollen wir dieses Jahr bei der 

Osterfeier kein Buffet anbieten, sondern mit den 
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Kindern für die Feier Osterfladen und Osterlämmchen 

backen. 

 

Palmweihe in Anzenkirchen 

 
In diesem Jahr findet die Palmweihe am Vorabend des 

Palmsonntages statt, Samstag, den 28.03.2015. 

 

Wir treffen uns kurz vor 18.30 Uhr am 

Kriegerdenkmal, singen ein gemeinsames Lied und 

ziehen dann zur Kirche. 

Bitte holt eure Kinder vor dem Gottesdienst, beim 

Eingang zum Friedhof wieder bei uns ab. 

Fertige Palmbuschen können am Donnerstag, den 

26.März bei uns im Kindergarten gekauft werden. 

(Natürlich kann jeder auch selbst einen Palmbuschen 

für sein Kind machen.)                                             

 



www.kindergarten-anzenkirchen.de 

 
 

 

 

 



www.kindergarten-anzenkirchen.de 

 

Schultüten basteln 
 

Auf Wunsch des Elternbeirates wird das Basteln der 

Schultüten heuer früher angeboten. 

An zwei Vormittagen können die Eltern der 

Schulanfänger, während der Kindergartenzeit mit 

ihren Kindern, bei uns eine Schultüte basteln: 

Dienstag, 28.April 2015 

Mittwoch, 29.April 2015 

Wir stellen verschiedene Musterschultüten und 

Bastelbücher mit Motiven aus. 

Es kann aber auch jeder eigene Ideen oder Vorlagen 

mitbringen. 

Die Materialkosten liegen pro Schultüte bei 12 €. 

Wir mitmachen will, trägt sich bitte in die 

aushängende Teilnehmerliste ein. 

 

Osterferien und personalreduzierte 

Betreuungszeit 
 

Die Osterferien sind von Montag, den 30.März bis 

einschließlich Freitag, den 10.April 2015. 
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Während der gesamten Ferienzeit wird im 

Kindergarten „personalreduzierte Betreuungszeit“ 

angeboten. 
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  Osterferien 

braucht, meldet sich bitte bis 

 spätestens Mittwoch, den 25.März 2015 

in der jeweiligen Gruppe an, damit wir den Betreuungsdienst personell 

planen können. 

 

Muttertagsfeier 
 

Am Freitag, den 8. Mai 2015 findet in jeder Gruppe 

eine kleine Muttertagsfeier statt. 

Die Feengruppe feiert  um 11.30 Uhr und die  

Wichtelgruppe um 12.30 Uhr. 

Bei schönem Wetter wollen wir im Garten feiern. 

Bitte Termin einplanen. 

 

Sommerfest 
 

Am Samstag, den 04. Juli 2015 feiern wir  unser 

alljährliches Familienfest.  

Bitte Termin einplanen 
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Sonstiges 

 
Seit einigen Monaten haben wir bei uns im  

Kindergarten eine Lesepatin. 

Fr. Romy Ertl kommt regelmäßig zu uns und liest den  

den Kindern in unserer Bilderbuchecke aus unseren  

Bilderbüchern vor. 

Wir sind sehr dankbar für diese Unterstützung und  

die Kinder freuen sich schon immer auf den Besuch. 

Für weitere Ideen,  die unseren Alltag bereichern 

 könnten, sind wir immer offen - 

(z.B. gemeinsames Backen mit den Kindern oder 

Werken an unserer Werkbank  oder Musizieren an 

Instrumenten….).   

 

Wir wünschen euch noch  

eine schöne Frühlings- und Osterzeit 

Euer Kindergartenteam 
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