Juli 2016

Abschiedspost

Liebe Eltern,
das Kindergartenjahr geht zu Ende und es heißt Abschiednehmen
vom Kindergarten und Freunden.
Die letzten gemeinsamen Tage und Wochen sind angefüllt mit vielen
Aktionen, wie dem Schulanfängerausflug, dem Schulbesuch, die
Übernachtung.
Die Erfahrungen und Erlebnisse, die die Kinder hierbei machen, sollen ihr
Selbstvertrauen stärken und ihnen Mut machen, die neuen
Herausforderungen mit Zuversicht anzugehen.
Für unseren Abschlussgottesdienst haben wir uns das Thema „Schöpfung“
ausgesucht, weil es unser Indianerprojekt weiterführt – denn die indianische
Lebensweise beinhaltet Ehrfurcht, Staunen und Dankbarkeit für die
Schöpfung.
Naturkatastrophen, die uns immer öfter heimsuchen, zeigen uns, dass wir
achtsamer und verantwortungsbewusster mit unserer Welt umgehen müssen
und dafür wollen wir die Kinder mit diesem Thema sensibel machen.

Termine:
Übernachtung der Schulanfänger: Do. 21.07. auf Fr. 22.07.2016.
Abschlussgottesdienst: Do. 28.07.2016 um 18.30 Uhr im Kindergarten
Letzter Kindergartentag mit interner Abschiedsfeier: Fr. 29.07.2016
Erster Kindergartentag im neuen Kindergartenjahr: Do. 01.09.2016

Abschlussgottesdienst
Am Donnerstag, den 28.07.2016 um 18.30 Uhr feiern wir mit allen Kindern
unseren Abschlussgottesdienst zum Thema „Unsere Schöpfung“ im Garten
des Kindergartens.
Nach der Feier organisiert der Elternbeirat mit Unterstützung der
Schulanfänger unseren alljährlichen Früchteverkauf zu Gunsten unseres
afrikanischen Patenkindes Brian. Die Hilfe für ihn liegt uns ganz besonders am
Herzen, da er im vergangenen Jahr seinen Vater verloren hat und die Mutter
nun für die fünf Kinder alleine sorgen muss.

Rückblick
„Komm mit ins Indianerland auf deine eigne Weise…“
So sangen wir mit den Kindern bei unserem Familienfest.
Die Kinder ließen sich begeistert auf diesen Ausflug ein, sangen, tanzten,
spielten und gestalteten auf Indianerweise.
Und so mancher Papa oder Mama hatte auch Freude daran, Kindheitsträume
aus der Welt von Karl May wieder aufleben zu lassen.
Da konnte uns auch der abends einsetzende Regen nichts anhaben.
Nochmal so schön ist es, wenn man durch gemeinsames Feiern auch noch
etwas Gutes tun kann.
Wir freuen uns, dass wir Hermann Ertl vom Bürgerverein „Anzenkirchen hilft“
488,-- € für die Hochwasseropfer überreichen konnten.
Nochmals herzlichen Dank an unseren Elternbeirat und alle anderen Eltern,
die zum Gelingen unseres Festes beigetragen haben.

Ausblick
Mit dem neuen Kindergartenjahr öffnet unsere neue Kinderkrippe ihre Türen
für unsere jüngsten Kinder von 0 bis 3 Jahren.
Betreut werden die „Zwergerl“ von Doris Schmidt (Erzieherin und
Gruppenleitung) und Corinna Zacher (Kinderpflegerin).
Beide sind ausgebildete Krippenpädagoginnen und somit fachlich bestens für
die Kleinsten qualifiziert.
Fr. Helga Moser beendet mit diesem Kindergartenjahr ihre Tätigkeit bei uns.
Wir wünschen ihr alles Gute für die Zukunft.
Die zwei Projektnachmittage werden bis auf weiteres von Sandra Kramlinger,
Andrea Fraunhofer – Bruckmaier und Hilde Gusinda geleitet.

Wir wünschen euch allen
Schöne und erholsame Ferientage und bedanken uns für die gute
Zusammenarbeit

Euer Kindergartenteam

