
Liebe Eltern! 

 

In schnellen Schritten gehen wir auf das Ende eines sehr aufregenden und gänzlich 

anderen Kindergartenjahres zu. Unser größtes Ziel in diesem doch sehr turbulenten 

Jahr war und ist es, dass sich die Kinder jeden Tag in unserem Kindergarten und in der 

Krabbelstube willkommen und geborgen fühlen, sich entfalten und 

Entwicklungsschritte in ihrem ganz persönlichen Tempo gehen können. Der 

Kindergarten sollte trotz vieler Einschränkungen und Entbehrungen eine Insel der 

Normalität für die Kinder bleiben, die ihnen in solch stürmischen Zeiten Halt und 

Sicherheit gibt. Wir konnten, streng nach einzelnen Gruppen getrennt, unseren 

Jahreskreis feiern und haben mit den Kindern ein Faschingsfest und eine gemütliche 

Osterjause veranstaltet. Wir hoffen, dass die Kinder sich am Ende nicht nur an 

Maskenpflicht und Abstand halten erinnern, sondern auch an Freundschaft, Spaß und 

gemeinsames Spiel.  

Alles neu macht der Herbst!  

Im September ergeben sich bei uns einige personelle Änderungen. Wir eröffnen eine 

zusätzliche Kindergartengruppe und können mit allen Gruppen wieder im 

fertiggestellten Gebäude im Sonnenweg starten. 

Das gehört natürlich gefeiert. Wir planen ein Eröffnungsfest am Sonntag, den 

12.09.2021 – genauere Infos dazu folgen noch.  

Nina Priewasser wird unseren Kindergarten leider verlassen – was wir alle sehr 

schade finden. Wir wünschen ihr in ihrer neuen beruflichen Aufgabe viel Erfolg und 

alles Gute. Als neue Pädagogin kommt Claudia Hitzginger wieder zu uns den 

Kindergarten, sie wird die Gruppenführung in der Marienkäfergruppe übernehmen. 

Claudia wird gemeinsam mit Christa Schlögl eine spannende Zeit für alle 

Marienkäferkinder gestalten.  

Annalena Moser kommt als neue Pädagogin für Früherziehung und übernimmt die 

Gruppenführung in der Spatzengruppe. Gemeinsam mit Annemarie Weiß wird sie 

sich dort sehr bedürfnisorientiert um unsere Jüngsten im Haus kümmern. Die 

Besetzung der Fröschegruppe, unserer zweiten Krabbelgruppe, bleibt unverändert. 

Dort werden die Kinder von Jana Millinger und Christa Schnitzinger mit ganz viel 

Geduld und Einfühlungsvermögen durch ihre erste Zeit bei uns im Sonnenweg 

begleitet.  

Gabriele Gruber wechselt von der Spatzengruppe in unsere neue Kindergartengruppe 

– in die Bienengruppe. Dort begleitet sie gemeinsam mit Karin Stockinger vor allem 

die Kinder, die sie bereits aus der Krabbelstube kennt. So ergibt sich eine besonders 

feinfühlige Übergangssituation, für all jene, die der Krabbelstube bereits entwachsen 

sind.  



Hannah Pscheider kommt auch neu zu uns ins Team und übernimmt die 

Gruppenführung in der Mäusegruppe. Dort wird sie mit Natascha Kohlbacher die 

Kinder mit viel Engagement und vielen Ideen empfangen und durch das neue 

Kindergartenjahr begleiten.  

 

Da uns unser Zivildiener Michael Hochradl, nach Ableistung seines Dienstes mit Ende 

Mai verlassen hat, freuen wir uns umso mehr, auch im nächsten Kindergartenjahr 

einen jungen Kollegen zu bekommen. Christian Daglinger beginnt am 1. September 

bei uns im Haus und wird uns tatkräftig unterstützen.  

 

Termine 

Von 12.07.2021 bis zum 20.08.2021 bieten wir einen Journaldienst an. In dieser Zeit 

können nur die Kinder betreut werden, die sich bereits dafür angemeldet haben.  

Das neue Kindergartenjahr beginnt am 06.September 2021 nur für alle NEUEN 

Kinder, um ihnen einen ruhigen und entspannten Start zu ermöglichen.  

Ab Donnerstag, 09.09.2021 heißen wir alle bestehenden Kinder in den Gruppen 

willkommen.  

 

26 Schulanfänger verlassen unseren Kindergarten in ein paar Wochen und das 

Abenteuer Schule beginnt. Wir freuen uns sehr, dass wir noch die Möglichkeit haben, 

das Kindergartenjahr mit ein paar besonderen Aktivitäten für die ganz Großen 

ausklingen lassen können. 

Wir wünschen euch einen schönen Sommer und freuen uns schon auf den Start im 

Herbst! 

Allen Schulanfängern wünschen wir alles Gute für den neuen Lebensabschnitt – ihr 

macht das bestimmt ganz wunderbar! 

 

Sonnige Grüße 

sendet euch das Team des Kindergartens und der Krabbelstube im Sonnenweg 

 


