
Liebe Eltern! 

 

Unserem Thema entsprechend „Gemeinsam sind wir stark“ 

erarbeiten wir mit den Kindern die Bereiche „Ich bin da“, „Du 

bist da“, zusammen sind wir eine große Gemeinschaft.  Wir 

befassen uns deshalb im Kindergarten  mit dem Bilderbuch 

„Swimmy“. Viele kleine Fische werden von größeren Fischen 

verschlungen. Damit das nicht noch einmal geschieht, 

beschließen die kleinen Fische mit „Swimmy“ einen großen Fisch 

zu bilden, vor dem die anderen großen Fische Angst haben. 

Tatsächlich gelingt das Abenteuer. Dazu gestalten wir einen 

Riesenfisch aus vielen kleinen Fischen als Deko im Hausgang. 

Jedes Kind hat dazu ein „Fischerl“ ausgeschnitten.  

Beim Erntedankfest werden wir für die  vielen, so zahlreichen 

Gaben in diesem Jahr Gott danken für seinen Segen. Nicht nur 

für das Essen wollen wir danken, sondern für alles, was unser 

Leben ausmacht und gelingen lässt. Dazu gehört auch, dass wir 

zu einer Gemeinschaft gehören dürfen, die uns mitträgt und die 

wir mittragen dürfen. Jeder kann  seinen Teil dazu beitragen. 

 

Martinslaternen 

Auch in diesem Jahr sammeln wir wieder leere Küchenrollen für 

die Martinslaternen. Wir freuen uns auf Ihre zahlreiche 

Unterstützung. 

 

Kartoffelfeld 

Herr Obermeier vom Klosterhof hat uns auch in diesem Jahr 

wieder zur Kartoffelernte eingeladen. Wir sagen ihm dafür schon 

jetzt ein herzliches „Vergelt‘ s Gott“. Am Donnerstag, 27.09.2018 

darf  jede Gruppe einzeln aufs Feld. Bitte ziehen Sie Ihr Kind 

entsprechend an und geben Sie ihm in einer Plastiktasche 

Gummistiefel oder andere Schuhe mit, die schmutzig werden 

dürfen. Vielen Dank. Für die Kinder ist dies immer ein beson-

deres  Erlebnis. 

 

Erntedank 

           Wir feiern mit den Kindern in der Gruppe das Erntedankfest 

am Dienstag, 09.10.2018. Die Kinder bringen einen Zettel mit 

nach Hause, auf dem Obst oder Gemüse für den Erntedank-

altar benannt wird. Bitte geben Sie dieses oder etwas, was Sie 

zu Hause haben, Ihrem Kind mit in den Kindergarten. Die 

Gaben werden gemeinsam zubereitet und bei einer gemein-

samen festlichen Brotzeit verzehrt. Wir sagen vielen herz-

lichen Dank. 

 

Probealarm 

Am Freitag 12.10.2018 üben wir mit den Kindern das Verhalten 

im Brandfall. Innerhalb des Kindergartens findet ein Probe-

Feueralarm statt. 

 

Bilderbuchausstellung 

Die Bilderbuchausstellung gibt es vom 15.10.2018 bis 24.10.2018 

im Kindergarten. Sie können die aufliegenden Bücher ansehen 

und bei Gefallen bestellen. Die Lieferung dauert ca. 14 Tage. Die 

Bücher liegen auch beim Elternabend zur Elternbeiratswahl im 

Franziskussaal zur Bestellung auf. 

 

Elternbeiratswahl 

Der Elternbeirat ist ein wichtiges Bindeglied zwischen 

Kindergarten und Eltern. Die Wahl für dieses Gremium findet 

statt am Mittwoch, 

 

24. Oktober 2018        um 19.30 Uhr 

im Franziskussaal  des Klosters. 

 



Wir laden Sie dazu recht herzlich ein und freuen uns auf Ihr 

zahlreiches Erscheinen und  vor allem auf die Bereitschaft im 

Elternbeirat mitzuwirken und so die Arbeit des Kindergartens 

aktiv zum Wohle Ihrer Kinder zu  unterstützen. Eine eigene 

Einladung durch den bisherigen Elternbeirat folgt. 

Zu diesem Abend haben wir auch Herrn Helmut Hort von der 

Verkehrswacht eingeladen. Er wird uns Neuerungen in der 

Straßenverkehrsordnung, gerade was Kinder betrifft, nahe 

bringen. Wir freuen uns auf seinen Vortrag.  

 

Sparkasse 

Zur Weltsparwoche kommen Mitarbeiter der Sparkasse wieder 

mit einem Geschenk für Ihr Kind zu uns in den Kindergarten am 

Dienstag, 16.10.2018. 

Am Donnerstag, 25.10 2018 sind  wir dann in die Sparkasse zu 

einer Zaubervorstellung eingeladen. Wir sagen schon jetzt ein 

herzliches Dankeschön. Für die Kinder sicher ein schönes 

Erlebnis. 

 

Spendengelder 

Für einen Teil der Spendengelder  aus dem  vergangenen 

Kindergartenjahr haben die Kinder vier Rody-Hüpfpferdchen in 

zwei verschiedenen Größen erhalten. Zudem bereichern 

unseren Bewegungsbereich vier Springmatten als Ersatz für ein 

Trampolin,  Federballspiele,  Bälle, Rasen-Skier, Bären-Tatzen, 

ein Angelspiel mit Zahlen, vier Greifbälle, 8 Pogo Gummi Hüpfer. 

Noch einmal ein herzliches „Vergelt’s Gott“, allen Spendern, die 

diese Anschaffungen möglich gemacht haben. Die Kinder haben 

diese schon freudig in Besitz genommen. 

 

Vorankündigung 

Das Martinsfest findet am Freitag, 09.11.2018 um 16.30 Uhr 

statt. 
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