
Wir verlassen bald den HASENBAU 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

unglaublich schnell ist mein erstes Jahr im Hasenbau vergangen. Nun sind es nur 

mehr ein paar Wochen und wir schicken die ersten Kinder in die Sommerferien.  

Für uns alle war es sicher kein einfaches Jahr, da es erneut wieder zu vielen 

Unterbrechungen im Kindergartenalltag kam. Dennoch haben wir die Zeit im 

Hasenbau genutzt und es wurde viel GESPIELT, GEMALT, GESTRITTEN, VERSÖHNT, 

GESUNGEN, GEWEINT, GELACHT und GELERNT. 

Wie bereits vor den Osterferien sowie auch jetzt, verbringen eure Kinder sehr viel 

Zeit mit Rollenspielen, Bauen und Konstruieren und Kreativem Tun. 

 

 



Unser Büro war in den letzten Wochen 

täglich von früh- mittags besetzt. Es 

wurde am Laptop gearbeitet, Anrufe 

wurden entgegengenommen und auf der 

Schreibmaschine wurden Briefe getippt 

und versendet. Nach dem ersten vertraut 

werden mit der „Buchstabenmaschine“, 

wurden die eigenen Namen getippt und 

Wörter von einer Bildervorlage 

abgeschrieben.  

Jetzt freuen sich die Kinder allerdings 

schon wieder auf die „große“ Küche, die 

Kaffeeküche im Büro muss wieder 

weichen.  

 

 

 

 

 

 

 

In der Bauecke wurden aus Pappbecher und CDs verschiedene Konstruktionen gebaut 

und wir haben das Bau- Material bereits mit den gesammelten Taschentücher Boxen 

erweitert. Danke fürs mitsammeln. 

 



 

Weiters wird in der Bauecke täglich eine Höhle gebaut. Aus Tischen, Sesseln, Decken, 

großen Kartons und Wäscheklammern, mit denen die Decken festgeklammert 

werden.  

 

 

 

 

Anlässlich des Mutter- und Vatertags möchten wir unseren nächsten Schwerpunkt 

auf das Thema Familie richten. Wie sieht meine Familie aus? Wer gehört zu meiner 

Familie? Wo wohnen wir? Diese Fragen und andere werden uns die nächsten 

Wochen begleiten. 

Familie ist der wichtigste Raum für Sicherheit und Geborgenheit, es ist der Platz an 

dem meine Bedürfnisse gestillt werden und der Ort wo ich mich zu Hause fühle. 

Familienmuster- und Zusammensetzung können ganz unterschiedlich sein. Ziel ist es, 

dass sich die Kinder ihrer Rolle in der Familie bewusstwerden und erkennen, wer alles 

dazu gehört. 

 

 

 

 

 

 



Wichtige Termine bis zum Kindergartenende. 

19.05.2022 + 20.05.2022 Die Zahngesundheitserzieherin besucht 
uns im Kindergarten 

27.05.2022 Zwickeltag.  
Angemeldete Kinder werden in einer 
Sammelgruppe betreut. Es fährt kein 
Bus. 

30.05.2022- 03.06.2022 Schulanfängerwoche  
In dieser Woche finden 
gruppenübergreifende Aktivitäten für 
die Schulanfänger statt. 
Wir brauchen ab Montag die 
Schultasche, am Freitag dürft ihr sie 
wieder mit nach Hause nehmen. 

07.06.2022 Pfingstdienstag- Kindergarten 
geschlossen 

10.06.2022 Vormittag Feuerwehrräumungsübung bei uns im 
Kindergarten. 
Wir werden die Kinder behutsam auf 
den Tag vorbereiten, der uns für 
sicheres Verhalten im Brandfall schulen 
soll. 

10.06.2022 Nachmittag 
Ersatztermin 24.06.2022 

Wir feiern ein großes Sommerfest für 
die ganze Familie. Der Kindergarten 
schließt an diesem Tag bereits um 12:00 
Uhr und es gibt kein Mittagessen. 
Nähere Infos folgen! 

17.06.2022 Zwickeltag.  
Angemeldete Kinder werden in einer 
Sammelgruppe betreut. Es fährt kein 
Bus. 

01.07.2022 Nachmittag  Schulanfänger Abschiedsfest. Nähere 
Infos folgen! 

 

Kindergartenende 

Der Kindergarten im Normalbetrieb endet am Freitag, 08.07.2022! 

Ab Montag 10.07.2022 dürfen nur noch Kinder den Kindergarten besuchen, die für 

die Sommerbetreuung angemeldet wurden. 

Kindergartenbeginn 

Für alle Kindergartenneueinsteiger beginnt der Kindergarten am Montag, 05.09.2022! 

Am Donnerstag, 08.09.2022 freuen wir uns dann, wenn wir wieder alle Kinder im 

Hasenbau begrüßen dürfen.  


