
Elternbrief    Juli 2022 

Jeder Samen wunderbar, 

schwebt am Schirm aus 

Silberhaar, dass ein Stück von guter Erde 

seiner Wurzel Heimat werde. 

 

Liebe Eltern, 

ein wunderschönes Sommerfest liegt hinter uns. Fast wäre es buchstäblich ins 

Wasser gefallen. Und dann zogen Sie ein mit Gesang und Tanz auf unsere Bühne 

Ihre, unsere großartigen Kinder, die mit viel Freude die Geschichte vom 

Löwenzahn zum Leben erweckt haben. Im Anschluss am Nachmittag konnte man 

die gute Atmosphäre förmlich spüren. Wir durften viel Lob durch sie erfahren, 

das tut soooo gut. Aber das größte Lob geht natürlich an Ihre, unsere 

großartigen „Pusteblume-Kinder.“ Von mir nochmals ein herzliches Dankeschön an 

jede/n Einzelne/n, die/der in irgendeiner Weise zum Gelingen des Festes 

beigetragen haben. Nur gemeinsam ist so ein schönes Fest möglich. Am meisten 

bewegt haben mich die Worte einer Grundschülerin (ehemaliges 

Kindergartenkind), die sich persönlich bei mir verabschiedet hat mit den 

Worten: „ DANKE für diesen wunderschönen Tag.“  

Die Stände von Bärbel Kenner (Kräutersalz- Mitmachstation), Gaby 

Dammenmüller ( Honigstand ), Familie Horlacher  Eiswagen) haben den Tag 

wunderbar umrandet, dafür auch nochmals mein herzlicher Dank. 

 

Ab heute 04.07.22 sind die Kinder wieder ihren Stammgruppen zugeordnet. 

Wichtiger Hinweis: 

Am Mittwoch, 06.07.2022 bleibt unsere Kindertagesstätte laut Jahresplan 

wegen des pädagogischen Planungstages geschlossen. 

 

Ein Anliegen der Christoph von Schmid Schule wurde an mich heran getragen mit 

der Bitte, dieses an Sie weiter zu leiten. Der Schulhof ist ein Teil der 

Ganztages-Betreuung an der Grundschule und darf während der 

Betreuungszeiten Montag bis Freitag bis 17.00 Uhr nicht von der Öffentlichkeit 

benutzt werden. In der letzten Zeit war das Angebot nur sehr eingeschränkt 

nutzbar, da sich viele Familien am Nachmittag zum Spielen auf dem Schulgelände 

verabredet hatten. Die Schulleitung bittet um Beachtung. Vielen Dank für Ihr 

Verständnis. 



 

In den nächsten Wochen werden unsere „Wackelzähne“ noch so manches 

Highlight erleben. Diese Woche steht noch die Übernachtung in der Kita an, 

nächste Woche dann der Abschlussgottesdienst. Dabei wünschen wir allen 

Beteiligten ganz viel Spaß. 

 

Bei unseren Bildungsinseln steht im Monat Juli das Thema „ Wasser“ im Fokus. 

Wir werden uns intensiv damit beschäftigen. Experimente, Aktionen, 

Sachgespräche bestimmen den Alltag. Auch Sie werden gelegentlich zum 

Mitmachen und Reflektieren eingebunden, dabei wünschen wir Ihnen viel Spaß. 

Informationen erhalten Sie am Aufsteller im Windfang. 

 

Einen schönen Sommermonat 

wünschen Ihnen allen 

Astrid Fliege  mit Team 

 

 

 

 
 


