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Liebe Eltern und Kinder!!! 
 
Dieses außergewöhnliche Kindergartenjahr neigt 
sich nun unaufhaltsam dem Ende zu. Und wie es im 
September weitergeht, was uns im Herbst erwartet… wir wissen es nicht. 
 
Viele von uns hatten durch Covid 19 erhebliche Schwierigkeiten. Gesundheitlich, beruflich oder 
familiär. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Kolleginnen. Wir möchten geschlossen unsere 
Familien unterstützen und verzichten im August auf die geplanten Schließtage. 
 
Die Abweichung von Gewohntem verursacht bei einigen Enttäuschung und Frust. 
Wir haben dafür Verständnis. 
Jedoch berichten viele Familien, dass Sie durch die „Zwangspause“ ihren Alltag endlich 
entschleunigen konnten. Viele konnten sich wieder als familiäre Einheit wahrnehmen und 
äußerten Dankbarkeit darüber. Einige erzählten, dass Sie den Weg in die Natur gefunden 
haben und neue Familienhobbys entstanden sind.  
Werte wie Gemeinschaft, Gesundheit und Familie rückten deutlich in den Focus. 

Wir beobachten ebenfalls überwiegend Positives im Kindergartenleben. 
Viele unserer Kinder wirken entspannter, ausgeglichener. 
Die Kinder schätzen das Zusammensein mit Freunden und Fräuleins. Und wir genießen es Zeit 
zu haben. Für alle Kinder - für Ihr Kind. Wir konnten in den letzten Wochen intensiver auf Ihr 
Kind eingehen. Wir konnten Normalität und Geborgenheit schenken in einer wirren Zeit voller 
Fragen. Wir konnten in Ruhe die Lieblingsspiele der Vorschulkinder spielen und die eine oder 
andere Lieblingsgeschichte vorlesen. Unsere Großen durften Turnstunden gestalten und 
Wandern gehen. Und die Übernachtung war ohnehin das Größte! Ein Vorschulbub sagte beim 
Frühstück: „Ich will die Zeit zurückdrehen, damit ich noch einmal im Kindergarten schlafen 
kann!“ 
 
Aber einmal muss Schluss sein wie es in dem Kinderlied von Paul Gräske heißt. 
 
Am Donnerstag, den 23.07. möchten wir uns von unseren Vorschulkindern mit einer Segnung 
durch Herrn Pfarrer Kovac feierlich verabschieden. Die Feiern finden am Vormittag im Garten, 
gruppenintern statt. An diesem Tag genießen alle Kinder eine feierliche Brotzeit. Am Freitag 
findet in jeder Gruppe der traditionelle „Rausschmiss“ der Vorschulkinder im Garten statt. Wir 
möchten es jeweils einem Erziehungsberechtigen, unter Berücksichtigung der 
Hygienevorschriften ermöglichen, sein Kind in Empfang zu nehmen. Die genaue Uhrzeit 
erfahren Sie am Gruppenaushang. 
 
Allen Vorschulkindern wünschen wir einen guten und geregelten Schulstart im September! 
Wir sehen uns hoffentlich alle gesund wieder! 
 
Catrin Auer mit allen Kolleginnen 
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