
        

 

Liebe Eltern, 

Ab dem 02. Juni 2020 ist wieder normaler 

Kindergartenbetrieb! 

• Ab Mo, 25.05.2020 – Naturtage finden wieder statt. Die 

Kinder bitte normal bis 8:30 Uhr in den Kindergarten bringen. 

Bitte nicht mehr direkt bei der Brücke warten. 

 

• Fr, 05.06.2020 – Zahlenland für die Großen 

  

• Mo, 15.06. – 19.06. 2020  – Naturwoche 

Wir werden mit den Kindern viel an die frische Luft gehen. Bitte 

gute Schuhe und Kleidung anziehen. Sonnenschutz nicht 

vergessen! 

 

• Mi, 24.06.2020 – Wir schließen unser Maxima Gesunde 
Jause Projekt gemeinsam mit den Kindern ab.  
 

• Fr, 26.06.2020 – Abschluss Zahlenland für die Großen 
 

• Mi, 01.07.2020 – Schultaschentag für Großgrüppler 
 
 

• Es finden dieses Jahr keine Entwicklungsgespräche für 

Mittelgrüppler statt. Den Beobachtungsbogen bekommt ihr mit 
nachhause geschickt. Bei Fragen könnt ihr uns gerne 
kontaktieren.  
 

• Durch die aktuelle Situation, kann leider kein Gartenfest 

stattfinden. Wir werden aber zusammen mit den Kindern im 
Kindergarten eine schöne Feier veranstalten.  
 

• Für die Sommerbetreuung besteht die Möglichkeit, das Kind 

aus beruflichen Gründen neu an-, um-,  oder auch abzumelden. 
Die 3 Wochen Betriebsurlaub vom 27.07. – 14.08. 2020  bleiben 
bestehen. 
 

• Wir bereiten die Kinder die gesamte Kindergartenzeit auf den 
nächsten Lebensabschnitt „Schule“ vor. Damit der Übergang 
„Schule“ für unsere Großen erleichtert wird, möchten wir im Juni 
verschiedene Aktionen durchführen, damit eine schöne 

Einstimmung auf die Schule für euer Kind gelingt. 

 

• Generell möchten wir den Ausklang im Kindergarten für alle 

Kinder so schön wie möglich gestalten.  
 

• Die Kinder, die ab März Geburtstag hatten, werden bei uns im 

Kindergarten nachgefeiert. Alle Geburtstage im Sommer 
verlegen wir vor. So feiert jedes Kind auch den eigenen 
Geburtstag im Kindergarten.  



• Wir nützen das schöne Wetter und sind viel in der Natur: 

 

 Bitte immer eine Trinkflasche mit in den Kindergarten 
schicken.  
 

 Gerade wenn die Sonne scheint, bitte die Kinder morgens 
mit Sonnencreme eincremen. (Wir im Kindergarten 
dürfen die Kinder nicht eincremen.) 
 

 Zusätzlich bitte immer einen Sonnenhut im Kindergarten 
haben.  
 

 Wenn wir in den Wald gehen, bitte eine lange Hose 
anziehen. Es besteht Zeckengefahr.  

 

Vielen Dank für euer Verständnis.  

Wir freuen uns sehr auf einen schönen 
Kindergartenabschluss mit eurem Kind.  

 

Liebe Grüße  

Das Kindergartenteam 

 

 

 
 
 

 
Infoblatt  
Mai, Juni, Juli 2020 
 
Bienengruppe 
  
 
 
 

 

 


