
Liebe Eltern, 

und schon wieder ist das Jahr viel zu schnell verflogen. Ein aufregendes Jahr, 

das wir gemeinsam gut gemeistert haben. Dafür möchten wir Danke sagen. Für euer 

Verständnis und eure Unterstützung.   

Ein kleiner Einblick in die letzten Wochen: 

Passend zum Fotografen haben wir uns eine Fotoecke eingerichtet. Die Kinder 

hatten die Möglichkeit mit einer Digitalkamera selbst Bilder zu machen. Das 

Ergebnis kann sich sehen lassen. 

 

 



 

 

 

Ein großes Thema bei uns wird dieses Jahr noch „Gefühle und Emotionen“ sein. 

Dabei begleiten uns die „Gefühlsmonster“. Wir werden dazu im Atelier ein kleines 

Projekt starten und euch natürlich 

auf dem laufendem halten. 

 

 

 

 



Da bei uns einige Kinder im Herbst die Gruppe wechseln werden, weil wir in der 

Gruppe wieder U3 Plätze brauchen, ist es uns auch ein großes Anliegen den 

Wechsel so gut wie möglich zu begleiten und mit den Kindern vor dem Sommer 

noch die neuen Gruppen öfter zu besuchen.  

In der letzten Kindergartenwoche vor dem Sommerbetrieb wollen wir diese Kinder 

noch mit einer kleinen Abschiedsfeier verabschieden. 

 

Hier noch ein paar Informationen für das restliche Kindergartenjahr: 

 

27.05.2022 Zwickeltag: 
Es fährt kein Bus 
Die Gruppen werden zusammengelegt 

30.5.-3.6.2022 Schulanfängerwoche: 
In dieser Woche finden 
Gruppenüberreifende Angebote statt. In 
dieser Woche dürfen die Kinder ab Montag 
die Schultasche mitnehmen. 

07.06.2022 Pfingstdienstag: 
Kindergarten geschlossen 

10.06.2022 Feuerwehrübung am Vormittag: 
Wir bereiten uns gemeinsam auf die 
Feuerwehrübung vor, damit wir im Ernstfall 
darauf vorbereitet sind. Im Anschluss 
dürfen die Schulanfänger noch mitgehen 
und sich die Feuerwehr ansehen. 

10.06.2022- Nachmittag Sommerfest: 
Es wird ein großes Kindergartenfest für die 
ganze Familie gefeiert. Der Kindergarten 
schließt an diesem Tag bereits um 12:00 
Uhr. Nähere Infos folgen. (Ersatztermin 
24.06.2022) 

17.06.2022 Zwickeltag: 
Die Gruppen werden wieder 
zusammengelegt. Es fährt kein Bus 

01.07.2022- Nachmittag Schulanfängernachmittag: 



Ein Nachmittag nur für die Schulanfänger. 
Nähere Infos folgen. 

 

Zuletzt dürfen wir uns am 08.07. von den Kindern, die nicht für die 

Sommerbetreuung angemeldet sind, verabschieden. Weiters beginnt das neue 

Kindergartenjahr 2022/23 für die neuen Kinder wieder am Montag, dem 05.09.2022- 

um den Neueinsteigern einen entspannten Start zu ermöglichen. Am Donnerstag, 

dem 08.09., freuen wir uns dann alle wieder begrüßen zu dürfen. 

 


