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Liebe Eltern, 

ein aufregendes Kinderhausjahr geht zu Ende. Keiner will etwas von dem Virus 

hören.  

Es gibt historische Momente in denen die Zukunft ihre Richtung ändert diese 

Zeit ist jetzt so Matthias Horx ein Zukunftsforscher. Verzichte müssen nicht 

unbedingt Verluste bedeuten, sondern können sogar neue Möglichkeitsräume 

schaffen so Horx. www.horx.com und www.zukunftsinstitut.de 

Wir konnten von Anfang an mit der Situation gut umgehen aus Angst wurde Mut 

Neues auszuprobieren, so wurden immer wieder neue Ideen umgesetzt für den 

Garten für unsere Arbeit und für unser Haus.  

Jetzt profitieren unsere Kinder von den vielen neuen Möglichkeiten.  

Riesen Freude kam auf unsere lang ersehnten Kinder wieder im Kinderhaus zu 

begrüßen. 

Wir verabschieden unsere Vorschulkinder in diesem Jahr etwas anders. 

Das Schulwegtraining gab es auf Abstand. 

Der Ausflug mit den Öffentlichen fällt flach, dafür gehen wir in unsere Stadt 

und machen mit Ina Elser eine Super Stadtführung am 16.07.2020. 

http://www.horx.com/


Der Abschluss – Gottesdienst am 24.07.2020 ist im Kinderhaus im Garten nach 

einer kleinen Verköstigung  besuchen wir dann noch das Taubertal und die Stadt 

und um 21.00 Uhr werden die Kinder in der Kita abgeholt.  

Jedes Vorschulkind bekommt eine persönliche Einladung zum Abschiedsfest. 

Ein Vulkanprojekt, Sportfest, eine Schnitzeljagd, Wassereis herstellen, das 

Leben auf der Wiese, T-Shirts färben stehen für unsere Vorschulkinder auch 

noch auf dem Programm. 

Im September kommen schon unsere neuen Kinder und so können die 

Vorschulkinder nur bis Ende August bleiben.  

Allen Kindern und Eltern die uns verlassen ein herzliches Dankeschön für das 

entgegengebrachte Vertrauen. 

Wichtig bitte die Kinder an die Gartentüre bringen und auch dort abholen. 

Die Glühwürmchen kommen an die Eingangstüre und klingeln dort. 

Infos stehen an der Eingangstüre. 

Bitte an die Sonne denken, wir sind vorwiegend im Garten. 

Herr Budaker konnte Wespennester aus unserem Garten umsiedeln, in von ihm 

selbstgebaute Kästen. Wir hier unten zu sehen ist.  

Vielen lieben Dank für die Rettung! 

 



 


