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So ein schönes Sommerfest! 
Nach zwei Jahren „Zwangspause“ durften wir nun endlich wieder mit Ihnen gemeinsam 
feiern. Und es war ein so tolles Fest, der Auftritt der Kinder war ein voller Erfolg und alle 
Kinder waren mit Freude und Spaß dabei, ihr Können allen Gästen zu präsentieren. Auch 
unser Clown hat die Gäste mit seinem Schabernack gut unterhalten.  
Ein sehr großes Dankeschön geht an alle Eltern, die uns ein großes Festzelt gespendet 
haben. Das war wirklich eine große und schöne Überraschung für den Kindergarten. Nun 
können wir beruhigt Feste im Kindergarten veranstalten, ohne auf das Wetterorakel zu 
hoffen, uns schönes Wetter zu schicken.  

DANKE 
Die ersten vier Wochen der Sommerferien lernen wir zum Thema „Verkehrserziehung 
leicht gemacht“. Jeden Dienstag und Donnerstag werden verschiedene pädagogische 
Angebote durchgeführt. Das Highlight wird der Besuch der Polizei am 10.08.2022 bei uns 
im Kindergarten sein. 

Am 25.08.2022 dürfen wir zu Möbel Mahler nach Siebenlehn fahren. Da im Bus nur eine 
begrenzte Zahl an Kindern mitfahren kann, entscheidet das Alter der Kinder, beginnend 
mit den Ältesten. Hier nochmal vielen Dank an Frau Martin, sie hat unseren Kindergarten 
für die Verlosung angemeldet. 

In den beiden letzten Wochen der Sommerferien bereiten und führen wir den Umzug der 
Gruppenräume vor und durch, damit wir am 29.08.2022 gut und vorbereitet in das neue 
Kindergartenjahr starten können. 

Nach unseren Vorgaben des Qualitätsmanagements führen wir aller 3 Jahren eine 
Elternbefragung durch. Nun ist es wieder so weit und Sie erhalten in den nächsten Tagen 
einen Fragebogen. Bitte nehmen Sie sich 10 Mintuten Zeit und füllen den Fragebogen aus 
und stecken diesen in die Boxen, die im Eingangsbereich der Kita und Krippe aufgestellt 
sind. Durch Ihr ehrliches Feedback können wir unsere Arbeit verbessern und somit die 
Kindergartenzeit Ihrer Kinder noch schöner gestalten. 

Liebe Eltern, nun haben wir noch ein großes Anliegen, was uns wirklich am Herzen liegt. 
Immer wieder beobachten wir, dass die Kinder, von Ihnen die Erlaubnis erhalten, auf das 
große Eingangstor zu klettern, um den Riegel zu öffnen. Wir bitten Sie dies Ihrem Kind 
nicht zu erlauben, um weiterhin die Sicherheit der Kinder zu erhalten. Auch soll das Tor 
nicht als Karusell benutzt werden, mit dem man hin und her fahren kann. Es ist ein Tor, 
das zur Sicherheit der Kinder beiträgt und soll so auch genutzt werden. Vielen Dank für Ihr 
Verständnis. 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer und schönen Urlaub. 
Ihr Kita Team 


