
 

 

 

Elternbrief Juli  2022 

 

„Man darf nie verlernen, die Welt aus den Augen eines Kindes zu sehen“ 

                                      (Henri Matisse) 

 

Liebe Eltern, 

langsam neigt sich unser Kindergartenjahr dem Ende zu. Gemeinsam haben wir dieses Jahr 
vieles geschafft, durch gegenseitiges Unterstützen und miteinander Reden. 

Die Vorschulkinder bereiten sich auf die Schule vor und genießen ihre letzten Aktionen bei 
uns. 

Die Mittleren werden langsam zu den Großen und dürfen an verschiedenen 
Vorschulangeboten teilnehmen. 

Und die Glühwürmchen starten in den Übergang in die Regelgruppe. 

Alle sind momentan sehr beschäftigt und recht zufrieden damit. 

Auch die Vorbereitungen für unser Sommerfest waren für alle sehr lustig und spannend, da 
ja in diesem Jahr die Geheimhaltung und Überraschung für Eva-Maria an erster Stelle stand. 

In diesem Zusammenhang möchten wir uns nochmal bei allen Beteiligten für die 
Unterstützung und Hilfe bedanken! Es war nach langer Pause wieder ein sehr schönes 
gemeinsames Fest, das alle genießen konnten. 



Ein besonderer Dank gilt dabei natürlich unserem Elternbeirat, der das ganze Fest 
mitorganisiert und begleitet hat.  Vielen Dank! Ebenso an Frau Nörr, die die tolle Tombola 
vorbereitet und umgesetzt hat, ein großes Dankeschön! Der Erlös daraus kam dem 
Kinderhaus zu Gute. 

Auch für alle anderen Spenden ein herzliches Danke! Davon werden für unseren Turnraum 
Hüpfmatten gekauft.  

Natürlich blickt das Team mit einem weinenden Auge in Richtung Herbst. Eva-Maria 
verabschiedet sich ab September in den wohlverdienten Ruhestand. Für uns alle wird es kein 
leichter Abschied, da sie für uns nicht nur unsere Vorgesetzte, sondern auch unsere 
Mentorin, unsere Begleitung , Ratgeberin und unsere emotionale Stütze und Halt in allen 
Lebenslagen war. Sie hat das Kinderhaus nachhaltig geprägt und es zu dem gemacht, was es 
heute ist. Vielen Dank! 

Sie bleibt uns aber für Angebote und Ausflüge erhalten! Darüber freuen wir uns sehr! 

Das lachende Auge für das Team wäre unsere Lena, die uns ab Juli wieder tatkräftig, nach 
ihrer Babypause, unterstützt. Ihr Einsatzgebiet  wird die Glühwürmchengruppe sein. 

Jetzt aber die restlichen Termine für dieses Kindergartenjahr: 

• Mo. 04.07.2022 besuchen unsere Vorschulkinder Herrn Budaker und seine Bienen 

• Fr. 08.07.2022 besuchen die Vorschulkinder die Topplerschule 

• Mo. 11.07.2022 Betriebsauflug des Teams! Das Kinderhaus bleibt geschlossen. 

• Mi. 13.07.2022 kommt der Bund Naturschutz für unsere Schaukelbär - und 
Vorschulkinder zum Thema „ Bach“ 

• Fr. 22.07.2022 17.30 Uhr, werden unsere Vorschulkinder verabschiedet 

• Fr. 05.08.2022 hat das Team seinen pädagogischen Tag. Das Kinderhaus bleibt 
geschlossen! 

• Mo. 08.08.2022 bis Fr. 26.08.2022 sind Sommerferien im Kinderhaus 

 

Als Anhang an den Elternbrief findet ihr Monis Rezept des Monats Juli ! 

Wir wünschen Euch allen jetzt einen sonnigen und ruhigen Monat! 

Liebe Grüße vom Kinderhaus - Team 

 


