
 
 

Elternbrief Mai 2019 

Liebe Eltern und Kinder, 
 
das traumhafte Frühlingswetter im April hat für jede Menge guter Laune gesorgt und 
wenn jetzt etwas Regen fällt, dann gönnen wir unseren frisch angepflanzten Blumen 
etwas Nass vom Himmel. Danke an dieser Stelle an Nadine Graf vom „Blumen Graf“ 
für die vielen tollen Zwiebeln und Pflanzen! Nächstes Jahr im Frühjahr erwartet uns 
ein Blumenmeer. 
Mit Frau Bickes haben die Vorschulkinder gesät und wir warten jetzt, dass der Salat 
sprießt. Diese Vorschulaktion wird richtig nachhaltig werden, da wir das Pikieren 
lernen werden, das Pflanzen und dann das Salatessen, das können wir natürlich 
schon. 
Zum Ostergottesdienst am Gründonnerstag sind alle Kinder bei schönster Sonne zur 
Himmelfahrtskirche gelaufen. Herr Pfarrer Wild hat alle erwartet und einen tollen 
Ostergottesdienst abgehalten. Die Kinder haben nach Ostern noch eindrücklich 
davon erzählt und Groß und Klein haben beschlossen, jetzt öfter in die Kirche zu 
gehen. 
Am Osterspaziergang der Himmelfahrtskirche war am Ostersonntag eine Station im 
Kindergarten. Wir haben die Fenster geschmückt mit vielen Dankessprüchen. Schön, 
dass wir so in die Gemeinde eingebunden sind. 
 
 
 Der Trau- Dich –Kurs ist mit vollem Erfolg angelaufen. Die Vorschulkinder lernen viel 
und werden für ihren Weg ins Leben gestärkt. 
 
Am 20.5.2019 kommen die neuen Eltern in den Kindergarten zum 1. Elternabend. 
Das ist immer spannend, was werden die nächsten drei Jahre bringen? Wir freuen 
uns darauf. 
 

Händewaschen vor dem Kindergartenstart 
 

 In der letzten EB Sitzung haben wir einen guten Einfall gehabt. Was kann man bei 
der nächsten Grippewelle unterstützend tun, bzw. was können wir hier im 
Kindergarten vorbeugend machen? 

 



 
Um die Hygiene zu unterstützen, bitte vor dem Start im Gruppenraum einmal in 
den Waschraum gehen und die Hände gründlich waschen. Eigentlich einfach, aber 
vielleicht doch genial? 
Unser Wunsch ab sofort, bitte unterstützen Sie ihr Kind und uns. 
Ein Schild im Eingangsbereich zeigt auch, bitte kein Kind mit Krankheitssymptomen, 
wie Fieber in den Kindergarten bringen. 
Wir möchten vermeiden, dass wieder 7 Erzieher von 8 erkranken und auch keins der 
Kinder sich unnötig ansteckt. 
 
Wir gehen mit den Kindern zu festen Zeiten Hände waschen und sprechen mit Ihnen 
über die Hygiene.  
Danke für die Unterstützung von Seiten der Eltern aus, bitte ermuntern Sie auch zu 
Hause zum Waschen der Hände. Steter Tropfen höhlt den Stein. 

 
Sommerfest 29.6.2019 

 
Wir möchten an dieser Stelle schon einmal an unser Sommerfest am Samstag, den 
29.6.2019 denken. Es wird unter dem Motto „100 Jahre Buchenbühl“ stehen. Wir 
werden mit den Kindern etwas aufführen und laden jetzt schon einmal herzlich ab 
14.00 Uhr hier in den Kindergarten ein. 
Eine Bitte haben wir im Vorfeld, wer kann uns altes Spielzeug für diesen Tag leihen 
oder evtl. Kostüme, wie z. B. alte Hüte, Schirme, Kleidung etc. 
Wer hat Fotos vom Waldkindergarten, die älter als 10 Jahre sind oder die im 
Zusammenhang mit Buchenbühl und dem Kindergarten stehen? 
Bitte im Kindergarten melden. Wir freuen uns auf einen schönen Tag. 
Über die Organisation des Buffets bitte den Aushang beachten. Wir freuen uns, wenn 
es wieder so ein internationales Buffet wie beim letzten Mal wird. 
Es ist immer ein schönes Erlebnis, wenn wir alle zusammen feiern. Bitte das Datum 
reservieren und gern die Oma und den Opa mitbringen. Alle sind willkommen. 
 

Zelten für Väter und Kinder 
 
Am Freitag, den 12.7.2019 auf den Samstag, den 13.7.2019 dürfen die Väter und 
ihre Kinder wieder (auf großen Wunsch und Nachfrage) mit Günter im Kindergarten 
zelten. Das Erlebnis im letzten Jahr war so nachhaltig, dass sich viele schon wieder 
freuen. Bitte in die Liste eintrage, die wird zeitnah am Termin hängen. Falls ein Vater 
nicht kann, darf auch der Opa oder Onkel, die Mamas dürfen zu Hause bleiben. 
 

Oma und Opa Tag 
 

Am Vormittag, des 16. Juli findet unser Oma und Opa Tag statt. Bitte das Datum 
weitersagen und reservieren, weiteres kommt in einer gesonderten Einladung. 

 
 

Sonnencreme und Zeckenschutz 
 

Bitte die Kinder immer vor dem Kindergarten mit Zeckenschutz und Sonnencreme 
einsprühen. Bitte nicht im Gang vom Kindergarten, wenn das 10 Kinder machen, 
ergibt sich eine Dunstwolke, die nicht gesundheitsförderlich ist. 



Es darf kein Zeckenschutzmittel und Sonnencreme frei zugänglich in den Fächern 
bleiben. Wir haben uns im Team dazu entschlossen, dass wir im Büro einen Korb 
stellen. In diesen Korb bitte das Sonnenmittel des Kindes, mit Namen versehen 
stellen. Sonnenmittel ohne Namen werden nicht „verschmiert“, Allergiegefahr! 
Zeckenschutz reicht aus, wenn er am Vormittag eingesprüht wird. Bitte nichts mehr 
mit in den Kindergarten nehmen. Der Beipackzettel sagt schon aus, nichts für 
Kinderhände. 
  

Sachen austauschen 
 
Nachdem der Winter ja nicht so streng war und das Frühjahr gekommen ist, bitte die 
Wintersachen von den Plätzen der Kinder mitnehmen. Die Winterstiefel ebenfalls und 
Regensachen mitbringen. Die Regenhosen sollten nicht mehr die Winterhosen sein 
und die Gummistiefel an den Platz stellen, der dafür gedacht ist. Bei den Löwen ist er 
im Schrank, bei den Tigern im Regal. Bitte die Namen nicht vergessen. 
 

Pünktlichkeit ist eine Zier 
 
Und man kommt auch weiter mit ihr! Bitte bis 9.00 Uhr im Kindergarten sein. Jedes 
Jahr schleift es sich ab einer gewissen Zeit ein, dass man erst 9.15 Uhr kommt. Wir 
fangen an und es ist sehr störend, wenn der Morgenkreis oder ähnliches gestört 
wird. 
 

Abschlussfahrt 
 
Wir werden auch in diesem Jahr wieder im Juli eine Abschlussfahrt mit allen Kindern 
machen. Noch planen wir, aber Vorfreude ist doch die schönste Freude! 
 
In diesem Sinne, auf ein schönes Frühjahr hier im Kindergarten!! 
 
 
 

 
Brückentag Himmelfahrt 31.05.2019 
Brückentag Fronleichnam 21.6.2019 

Sommerferien vom 05.8.2019- 23.8.2019 ( 26.8.2019Teamtag) 
 
 

An diesen Tagen ist der Kindergarten geschlossen. 
 
 
  

 
 
Viele Grüße vom 
 
Kindergartenteam aus dem Waldkindergarten 
 
 

 


