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Liebe Eltern,  

der Sommer ist endlich angekommen und hat uns 

schon viele schöne sonnige Stunden geschenkt. 

Wir haben bereits im Garten geplantscht und tolle 

Ausflüge gemacht. Im Folgenden finden Sie den 

Rückblick für den Monat Juni. 

 

1. Fotograf Stoess 

Auch in diesem Jahr hat uns der Fotograf Stoess 

aus Murnau besucht. Er hat wieder tolle Fotos von 

den Kindern und Gruppen gemacht. Mit Hinter-

grundkulisse und Kuscheltier-Waschbären als Ac-

cessoire wurden die Kinder toll in Szene gesetzt. 

Die Fotos erhalten Sie in den jeweiligen Gruppen. 

Bitte entnehmen Sie alle weiteren Informationen 

aus der Kita-Info-App.  

 

2. Wald- Erlebniswochen 

Zwei aufregende und abenteuerliche Wochen in 

der Natur liegen hinter uns. Es wurden viele Wan-

derungen gemacht, aber auch in unserem Wald-

stück gespielt. Das Wetter hat uns nicht im Stich 

gelassen und uns fast an jedem Tag Sonnenschein 

geschenkt. Trotz der Anstrengung können wir zu-

frieden sagen, dass es zwei sehr gelungene Wo-

chen waren. Die Kinder haben neue Pflanzen ken-

nengelernt, haben Kescher und Boote gebaut und 

sich mit Stöcken und Blättern ausgetobt. Die Ze-

cken haben uns immer vereinzelt heimgesucht. Mit 

langer Kleidung und einem guten Zeckenschutz 

konnten wir den Quälgeistern meist recht gut aus 

dem Weg gehen. Vielen Dank an alle Eltern, für die 

vielen positiven Rückmeldungen Ihrerseits. Es 

freut uns, dass die Waldwochen so gut angekom-

men sind.  

Demnächst erhalten Sie von jeder Gruppe einen 

Bericht über die ganzen Erlebnisse und Erfahrun-

gen der zwei Wald- und Erlebniswochen. 

 

 

 

 

3. Praktikantin 

Das Jahr ist fast zu Ende und auch für unsere Jah-

respraktikantinnen geht es dem Ende zu. Unsere 

Berufspraktikantin Miriam hat in diesem Monat 

ihre letzte Prüfung erfolgreich abgeschlossen und 

kann sich ab sofort „Erzieherin“ nennen. Wir sind 

sehr stolz auf sie und wünschen ihr jetzt schon al-

les Gute für ihren weiteren Weg. 

 

4. gesunde Brotzeit 

Immer öfter sehen wir Brotzeiten bei den Kindern, 

die aus Milchschnitte, Fruchtzwerg, Muffin oder 

anderen ungesunden Sachen bestehen. Wir möch-

ten Sie darum bitten, Ihrem Kind eine ausgewo-

gene und gesunde Brotzeit (Obst, Brot, Gemüse) 

mitzugeben, die auch Energie für den Tag gibt.  

 

5. personelle Veränderungen 

Wieder gibt es personelle Veränderungen. Tamara 

Wahl wird uns leider Ende August verlassen. Sie hat 

sich dazu entschieden sich etwas umzuorientieren 

und sich mehr ihren Pferden zu widmen. Wir wün-

schen ihr für ihren neuen beruflichen Weg alles 

gute und Gottes Segen. Es gibt noch eine Verän-

derung, denn ab September wird Melli Zech wieder 

bei uns in der Krippe anfangen zu arbeiten. Viel-

leicht kennen die ein oder anderen Eltern sie be-

reits, da Melli ihre Ausbildung in unserem Haus 

gemacht und dort dann gearbeitet hat. Auf die ge-

meinsame Zeit freue wir uns sehr! 

 

6. Zitat 

„Man darf nie vergessen, jeder Baum wird 

klein gepflanzt.“ 

- Konrad Adenauer 


