
Grüße aus dem Kindergarten… 

 

Das neue Kindergartenjahr wurde für Groß und Klein mit 

einem Begrüßungsgottesdienst der neuen Kindergartenkinder 

eröffnet. Dieser fand bei herrlichem Spätsommerwetter auf 

dem Kindergartenparkplatz statt.  

Im Mittelpunkt standen alle wichtigen Utensilien, die ein 

jedes Kindergartenkind im Kindergarten unbedingt braucht, 

wie eine Matschhose und Gummistiefel, das 

Lieblingskuscheltier und eine Brotdose mit gesundem 

Frühstück, sowie auch Hausschuhe und Turnschläppchen.  

Das Wichtigste, das aber im Kindergarten alle begleitet, ist 

Gottes Segen, unter dem Groß und Klein stehen, der ein 

schönes, buntes, lebendiges und friedvolles Miteinander 

gelingen lässt. Als Symbol dafür und als kleiner Wegbegleiter 

bekamen die neuen Kindergartenkinder einen kleinen 

Anhänger für ihre Rucksäcke geschenkt, der sie stets daran 

erinnern soll, dass sie geborgen, behütet und nie allein sind. 

Als kleine Überraschung in dieser besonderen Zeit gab es zum 

Schluss noch Brühwürstchen und Kaffee als Einladung zu 

einem geselligen Kennenlernen “auf Abstand“. 

An dieser Stelle möchte ich im Namen aller Familien der 

Kindergartenleitung Frau Manns mit ihrem Team, dem 

Pfarrehepaar Fragner und dem Presbyterium ein herzliches 

Dankeschön sagen, für ihre stets spontane kreative Arbeit 

und das aktive Umplanen in dieser besonderen Zeit. Toll, was 

Ihr für uns alle möglich macht!!! 



Besonders waren auch die Elternabende der Gruppen, die bei 

loderndem Feuerkorb draußen auf dem Kindergartenhof 

stattfanden.  

Hier wurde von den Eltern der neue Elternbeirat gewählt. 

Dieser vertritt die Interessen der Elternschaft gegenüber der 

Kindergartenleitung und ihrem Team, sowie dem Träger. 

Durch transparenten Austausch wird er die Zusammenarbeit 

mit der Kindergartenleitung und ihrem Team, sowie mit dem 

Träger unterstützen und ist Ansprechpartner für Anregungen 

aber auch Beschwerden aller Kindergarteneltern. 

In der grünen Gruppe wurden Frau Sawalek (Vorsitzende) und 

Frau Friese (Stellvertreterin) gewählt und in der blauen 

Gruppe wurden Frau Mikovic (Vorsitzende) und Frau Hesse-

Kuhlendahl (Stellvertreterin) gewählt. Alle vier Vertreterinnen 

der Elternschaft freuen sich auf eine lebendige und gute 

Zusammenarbeit und bedanken sich für das 

entgegengebrachte Vertrauen. 
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