
Liebe Eltern! 

 

Mit Riesenschritten gehen wir dem Ende des Kindergartenjahres 

entgegen. Ab 01.07.2020 dürfen auch die Kleinen wieder kommen. 

41 Kinder verlassen in diesen Jahr die Einrichtung, davon 40 

Vorschulkinder, ein Kind wegen Umzug. Wir wollen sie in diesen Tagen 

noch gemeinsam verabschieden, wie uns das unter den gegebenen 

Umständen möglich ist.  

Zudem lassen wir das Thema Farben noch einmal anklingen. Es gibt so 

vieles zu entdecken in diesen sommerlichen Tagen: die Farben der 

zahlreichen Blumen, das Gezwitscher der Vögel, die Jungvögel beim 

Verlassen der Nester und die ersten Flugversuche, unser Eichhörnchen 

beim Klettern, die Äpfel wechseln das dunkle Grün gegen ein helleres und 

werden größer andere bleiben klein und fallen ab, die Tomaten haben 

schon ganz kleine Früchte dran, erste Brombeeren werden größer und 

größer, Johannisbeeren können wir schon ernten. 

Jede Gruppe hat einen eigenen, täglich wechselnden Außenspielbereich,  

um möglichst viel Zeit draußen verbringen zu können. 

Mit den Kindern sind noch Ausflüge in die nähere  

Umgebung geplant wie Waldtag und  Erdbeerfeld. 

 

Musikalische Früherziehung 

Alle Kinder, die in diesem Jahr an der musikalischen Früherziehung 

teilgenommen haben, haben  einen An-, Ab-/Ummeldebogen mit nach 

Hause gebracht. Bitte an der Musikschule abgeben. Wenn jemand neu 

Interesse an musikalischer Früherziehung im kommenden 

Kindergartenjahr hat, bitte auf der Homepage der Kreismusikschule 

Straubing informieren und mit dort erhältlichem Formular 

„Neuanmeldung Schuljahr 2020/21“ anmelden.  

Die angegebene Anmeldefrist 19.06.2020 trifft nicht zu. 

 

Fotograf 

Der Fototermin der Fima Kunterbunt wird nachgeholt am: 

Donnerstag, 02.07.2020 für die Marienkäfergruppe und die 

Schmetterlingsgruppe (Vormittag und Nachmittag) , Geschwisterkinder 

aller Gruppen ab 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr (Es liegt wieder eine Liste auf, 

Sie können sich auch telefonisch eintragen lassen) und 

Freitag 03.07.2020 für die Sonnenblumengruppe, die Bärengruppe und 

die Mäusegruppe. 

Die Bilder werden bei schönem Wetter im Freien gemacht, bei Regen im 

Bewegungsraum. Bitte auf hellblaue Kleidungsstücke wegen Hintergrund 

verzichten.  

 

Erdbeerfeld 

Auch in diesem Jahr sind wir wieder aufs Erdbeerfeld der Familie 

Dobmeier eingeladen. Wir freuen uns sehr und sagen dafür ein herzliches 

„Vergelt’s Gott“.  

 

Mitbringtag 

Die Kinder dürfen am Dienstag, 30.06.2020  

ein Spielzeug von zu Hause mitbringen.  

 

Frühlingsbrunch anders 

Der Frühlingsbrunch musste wegen Corona leider ausfallen. Dafür 

bekommen wir für alle Kinder nach dem 01.07.2020 ein Eis. Wir sagen 

dafür dem Elternbeirat ein ganz herzliches „Vergelt’s Gott“. 

 

Verabschiedung der Vorschulkinder 

Die Verabschiedung der Vorschulkinder planen wir  mit 

einem Wortgottesdienst in der Kirche.  

Abschließend ist  gemütliches Beisammensein in den 

jeweiligen Gruppenräumen.  

Aus Platzgründen in der Kirche und im Kindergarten  

ist je Kind ein Erwachsener eingeladen, an der Feier teillzunehmen.  Wir 

bitten Sie dafür um Verständnis. 



Termin ist Dienstag, der 21.07.2020 um 14.30 Uhr. Bitte mit Mundschutz 

kommen. Der Mund/Nasenschutz ist zu tragen bis wir in der Kirche auf 

dem Platz sind. Dann kann er abgenommen werden. Sobald Sie Ihren 

Platz verlassen, bitte wieder aufsetzen. Genauso im Kindergarten. Bitte 

sowohl in der Kirche wie im Kindergarten Abstand halten. Vielen Dank  

 

Mittagessen 

Da ab 01.07.2020 das Betretungsverbot wieder aufgehoben ist, gibt es 

wieder allgemeines Mittagessen aus der Klosterküche für die 

Mittagskinder wie bisher. 

 

Ferien 

Der Kindergarten bleibt  im August  

druchgehend geöffnet. Jede Gruppe 

ist mit Personal besetzt. Es gibt  

dieses Jahr im Sommer keine   

Schließtage. 

In den Schulferien fährt kein Bus.  

Die Kinder können privat  

gebracht werden. 

 

 

 

Sonnenschutz 

Bitte bei sonnigem Wetter an 

Kopfbedeckung denken. Vielen 

Dank. 

Für Ganztagskinder die 

Sonnencreme bitte mit Namen 

versehen und im Kindergarten 

abgeben. Bitte nicht in der 

Kindergartentasche lassen.  

 

 

 

Elternbrief 
 

 

 

 
 

 

 

Kindergarten Zum Schutzengel 

Mallersdorf 


