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Liebe Eltern, 

gerne denken wir an den schönen Gottesdienst in der Michaelskirche zurück, Smiley und 

Herz in Eingang und Halle erinnern noch daran. Wir haben die Feier sehr genossen und 

hatten den Eindruck, dass die Kinder sich gut einbringen konnten und sehr gerne dabei 

waren. 

Vielen Dank, dass Sie Ihrem Kind ermöglicht haben, dabei zu sein und Gottesdienst zu 

feiern. Es ist doch jedes Mal wieder etwas Besonderes. Herr Schabel hat wieder Fotos 

gemacht: https://www.gerstetten-evangelisch.de/kindergarten/aktuelles/ 

Letzte Woche haben wir den neuen Gartentisch eingeweiht. Es gab Waffeln und 

Apfelkompott! Kinder aus allen drei Gruppen haben zum Vespern Platz genommen. Auch 

Herr Warias und seine Männer waren eingeladen. Für sie war es schön, zu sehen, wie gut 

der Tisch angenommen wird und wie sich die Kinder darüber freuen. 

Wenn die Fotos von Frau Frech da sind, hängen wir es aus.  

Am Montag haben wir bei der „Kreisputzete“ mitgemacht. 19 Kinder und Nanni und ich 

haben uns sehr motiviert auf den Weg gemacht. Unser Gebiet war der Fußweg zur 

Goethestraße und der Generationenpark. Die Kinder waren sehr eifrig und sehr erstaunt, 

was es alles zu finden gab. Nach gut einer Stunde haben wir abgebrochen. Es hätte noch 

viel Müll, vor allem Zigarettenkippen und Scherben gehabt, aber wir waren wirklich geschafft. 

Wir haben ausgemacht, dass WIR nichts mehr einfach so wegwerfen, sondern IMMER den 

Mülleimer benutzen! Die Kinder haben als erstes Dankeschön ein Tütlein mit Keksen 

bekommen, wenn das Wetter besser ist, gehen wir noch ein Eis essen.  

Da unser Häuschen immer baufälliger wird, haben wir mit dem Elternbeirat besprochen, dass 

wir ein neues Häuschen bauen wollen. In den nächsten Tagen kommt ein weiterer Brief mit 

Fotos und Materialliste. Es wäre richtig schön, wenn viele mitmachen würden. Die einen 

können Material besorgen, weil sie Kontakte haben, andere geben vielleicht Geld und wieder 

andere laden schon mal den Akkuschrauber und kommen zum Zusammenschrauben. Es 

wäre sehr schön und für die Kinder ein gutes Vorbild, wenn dies eine Gemeinschaftsaktion 

werden könnte, bei der viele ihre Gaben einbringen und es etwas Schönes für alle gibt! 

Die Liste mit den Lieblingsbüchern ist abgehängt und viele schöne Bücher liegen auf dem 

Büchertisch aus. Nicht alle haben wir ausgesucht, manche wurden von der Buchhandlung 

dazu gelegt. Die ersten Bestellzettel sind bereits bei der „Bücherwelt“. Sie können die 

bestellten Bücher dort abholen und bezahlen. Wir dürfen nicht sagen wie, aber unser 
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Kindergarten profitiert von der Aktion. Deshalb herzlichen Dank an alle, die Bücher bestellt 

haben! 

Jasmin Fuchs, vor Jahren als Schülerin in unserem Kindergarten schreibt gerade ihre 

Bachelor-Arbeit. Das Thema: Yoga mit Kindern. Da dieses Thema uns in letzter Zeit auch 

in Fachartikeln begegnet ist und mache von uns Yoga selber machen, haben wir 

zugestimmt, als Jasmin fragte, ob sie bei uns den praktischen Teil durchführen kann. Sie 

kommt 5x und nimmt immer die gleichen Kinder, die sie auch interviewt. Wir lassen uns 

anregen und sehen, ob wir diese Entspannungsmethode in unsere Arbeit integrieren können. 

Die weltanschauliche oder religiöse Dimension dahinter ist für uns kein Thema. Es geht nur 

um die Körperübungen, die auch in der christlichen Kirche eine lange Tradition haben.  

Schon lange haben wir mit dem Elternbeirat ausgemacht, dass es zum Thema 

„Familienteam – das Miteinander stärken“ einen weiteren Elternabend im Frühjahr geben 

wird. Jetzt steht der Termin fest: Dienstag, 14. Mai um 19:30 Uhr. Beate Grözinger ist 

lizenzierte Trainerin und hat uns als Team schon öfter dieses Konzept nahegebracht. An 

diesem Abend werden Sie Impulse dafür bekommen, wie Sie Konflikte für Sie und Ihr Kind 

befriedigend lösen und Sie Ihr Kind bei Herausforderungen gut Unterstützen können.  

Auch das Sommerfest der Bärengruppe muss verschoben werden. Am angedachten 

Freitag nehmen viele Geschwister durch die Schule an einem Musikprojekt teil. Wir weichen 

aus auf Freitag, 19. Juli um 16:30 Uhr. Eine ausführlichere Einladung folgt zeitnah.  

Die Mäusegruppe feiert am Freitag, 21. Juni.  

Soviel für heute! Wir grüßen Sie ganz herzlich aus dem Kindergarten! 

Gudrun Eisner fürs ganze Team  

 

 

Mi 10. April  Frau Trigona-Bernard besucht die Vorschulkinder   

Gründonnerstag,18. April  Osterferien  

Di 14. Mai  Elternabend Familienteam – das Miteinander stärken 19:30 Uhr  

Fr 24. Mai  Frühlingsfest der Tigerentengruppe 

Fr 31. Mai  Der Kindergarten bleibt an diesem Freitag  geschlossen 

3. – 7. Juni  Waldwoche der Tigerenten 

11. – 14. Juni   Pfingstferien 

Fr 21. Juni  Sommerfest der Mäusegruppe 16:30 Uhr  

Sa. 6. Juli  Kinderfest in Gerstetten, ohne Umzug mit Tanz der Schulanfänger  

8. – 12. Juli  Waldwoche der Bärengruppe 

Fr 19. Juli  Sommerfest der Bärengruppe 16:30 Uhr  

Altpapiertermine fürs ganze Jahr: 

Donnerstag, 31. Januar – Dienstag, 5. Februar 

Donnerstag, 23. Mai – Dienstag, 28. Mai 

Donnerstag, 26. September – Dienstag, 1. Oktober 

Donnerstag, 5. Dezember – Dienstag, 10. Dezember  


