
Elternbrief Juni    2022 

Im Juni 

brauch ich keinen Pulli. 

Es ist immer warm und 

die Bienen fliegen im Schwarm. 

Ich geh barfuß, der Boden 

ist heiß, ich esse gern ein Eis. 

(M. Minder) 

 

Liebe Eltern, 

gern möchten wir Sie wieder über alle Neuigkeiten in unserer Pusteblume 

informieren. 

Am Freitag, 27.05.2022 bleibt die Kita geschlossen. 

U3 Funkelsterne/ Sternschnuppen 

Ab Montag 30.05.´22 schicken wir die Eltern der U3 Kinder zu den Abholzeiten 

12.30 Uhr und 13.30 Uhr runter in den Krippenbereich zum Abholen an der 

Gruppentür. Geschwisterkinder im Kindergarten dürfen sie ebenfalls gleich  

mitnehmen. Damit möchten wir die Übergangszeiten von Ruhen/Schlafen im U3 

Bereich etwas entzerren. 

Sonnenschutz in der Kita 

Die sonnigen Tage kommen wieder vermehrt. Bitte denken Sie daran, Ihr/e 

Kind/er morgens vor der Kita einzucremen. Denken Sie auch an eine 

Sonnenschutz- Kopfbedeckung. Ganztagskinder werden bei uns nach Bedarf in 

der Kita nachgecremt. Wir verwenden die Sonnencreme vom dm kids 30 sensitiv. 

Sollte Ihr Kind diese Sonnenschutzcreme nicht vertragen, stellen Sie bitte Ihre 

eigene Creme der Kita zur Verfügung. Bitte in der Gruppe des Kindes mit Namen 

gekennzeichnet abgeben und nicht in den Rucksack stecken. 

In den einzelnen Gruppen starten wir mit dem Projekt „Clever in die Sonne“, 

welches über mehrere Monate andauert. Die Sternengruppe hat bereits 

begonnen, lassen sie sich gern von Ihren Kindern berichten. 

Verabschiedung Sabrina Lenz 

Unsere geschätzte Kollegin Sabrina Lenz aus der Sternengruppe wird uns zum 

neuen Kindergartenjahr am 1. September verlassen. Sie widmet sich neuen 

beruflichen Erfahrungen in der Schulsozialarbeit. Wir verlieren eine tolle 

fachlich kompetente Kollegin und eine wertvolle Persönlichkeit. Wir wünschen ihr 



auf Ihrem weiteren beruflichen und privaten Weg alles Gute, wir werden dich 

vermissen. 

 

Projektarbeit zum Sommerfest 

Ab Montag, 30.05.´22 befinden sich die Kinder und Erzieherinnen den ganzen 

Monat Juni von 

7.30 – 11.15 Uhr in Projektgruppen 

Wir möchten gemeinsam unser Thema des Sommerfestes „Vom Löwenzahn zur 

Pusteblume“ erarbeiten und erleben. 

Die Kinder übernehmen einzelne Rollen, dürfen entscheiden, wo sie mitwirken 

wollen. Sollten Sie Ihr Kind in dieser Zeit in die Kita bringen, dann in folgende 

Räume: 

Wackelzähne übernehmen die Rolle des Löwenzahnes, da sie uns ja bald 

verlassen und in die Schule fliegen. Treffpunkt Waldpavillon, Bitte 

Waldausrüstung beachten. 

Die Knöpfe übernehmen die Rollen der Ameisen, Käfer, Libelle und Nacht-Fee 

und treffen sich in der Regenbogengruppe. 

Die Mäuse übernehmen die Rollen der Schmetterlinge, Frösche und Bienen und 

treffen sich in der Sternen- und Sonnenscheingruppe. Am 

Montag,30.05.treffen sich alle Mäuse in der Sternengruppe zur 

Projektvorstellung. Ab Dienstag entscheiden sich die Kinder für Rolle und 

Gruppenraum.  

Nach dem Mittagessen halten sich die Kinder wieder in ihren Stammgruppen auf. 

So wollen wir den Kindern altersgerecht die Möglichkeit geben, ins Thema 

einzutauchen und ihre Ideen und Wünsche zu verwirklichen. 

Wir freuen uns jetzt schon auf das Sommerfest am Freitag, 01.07.2022. Bitte 

blockieren Sie diesen Nachmittag in Ihrem Kalender für die Kita. Die Einladung 

erfolgt separat. 

Die Funkelsterne/ Sternschnuppen bleiben in ihren Gruppen und werden uns 

tatkräftig mit unseren gemeinsamen Liedern unterstützen und vielleicht erleben 

wir die/den einzelne/n Mutige/n dann sogar auf der Bühne. 

 

Modellprojekt „ Haus der kleinen Forscher“ 

Nach zweijähriger erfolgreicher Arbeit konnten wir in der letzten Woche im 

Explorhino in Aalen nach einer Abschluss-präsentation unser Projekt abschließen. 

Dies soll für uns nur der Anfang sein, denn wir werden weiterhin im Alltag 

entdeckendes und forschendes Lernen fördern und uns auch in Sachen 

Nachhaltigkeit weiter entwickeln. Ein besonderer Dank gilt Jennifer Sobott, die 



als Fachfrau dieses Projekt begleitet hat und das Team immer wieder mit neuen 

Impulsen motiviert hat. 

 

Bis zum nächsten Brief grüßt das „Pusteblume- Team“ 


