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Liebe Eltern, 

so schnell kann ein halbes Jahr vergehen. Jetzt stehen wir 

mitten im Kita-Jahr 2021/2022 und können wieder auf sehr 

außergewöhnliche Monate zurückblicken.  

Wer hätte das gedacht, dass sich das ganze mit Corona noch 

so lange zieht? Einige von Ihnen können es vielleicht auch gar 

nicht mehr hören. Gerade in den letzten Wochen waren wir 

sehr davon betroffen. Von Quarantäne bis über 

Gruppenschließungen.  

Auch der Abschied unserer jahrzehntelangen Leitung Margit 

Himmelhuber konnte nicht so gefeiert werden, wie es 

ursprünglich geplant war. Auch hier kam uns die Corona 

Welle in die Quere.  

Der Abschiedsgottesdienst am 27.02.2022 und die Grußworte 

in der Kirche konnten zum Glück wie geplant stattfinden, 

jedoch musste der Abschied in der Kita mit den Kindern und 

den Eltern zweimal verschoben werden.  

Am Mittwoch, den 23.03.2022 war es vormittags dann 

endlich soweit und Margit Himmelhuber besuchte uns noch 

einmal in der Kita.  

Die Kinder und das Team empfingen Sie 

an diesem Tag mit einem Rosenspalier, 

Seifenblasen und Luftballons. 

Anschließend sangen wir ein selbst 

gedichtetes Abschiedslied und übergaben 

Ihr zwei selbst gestaltete Gläser. Das eine 
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Glas mit „DANKE“ und ein zweites mit einer Sonne mit 

„WÜNSCHE“ der Kinder für Margit’s Zukunft.  

Wir hoffen, dass Margit damit eine Freude hat, immer gerne 

an uns zurückdenkt und uns vielleicht sogar das ein oder 

andere mal besuchen kommt.   

Der Elternbeirat organisierte an diesem Tag als Überraschung 

zudem noch eine große Torte mit dem Kita Eingangsmotiv, 

sowie lieben Worten darauf.  

Margit nahm sich an diesem Tag viel Zeit. Sie ging von Gruppe 

zu Gruppe, um jedem einzelnen Kind einen „Engel“ zu 

überreichen und sang passend dazu mit den Kindern das Lied 

„Ein Engel für Dich“ und erfüllte noch den ein oder anderen 

Wunsch nach einem Lied oder Spiel.  

Im Großen und Ganzen war es nun ein toller Abschied, auch 

wenn Sie als Eltern leider nicht dabei sein konnten.  

An unserem Planungstag, planten wir für das restliche Kita-

Jahr. Wir hoffen, dass wir mit Ihnen im Sommer gemeinsame 

Aktionen durchführen und somit unsere Gedanken 

verwirklichen können.  

 

Die aktuelle Terminseite befindet sich immer auf der 

Homepage, sowie im Eingangsbereich der Kita. 

 

 

Herzliche Grüße 

Ihr „Blumenwiese-Team“  
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„DANKE“ an alle Helfer/Spenden in unterschiedlicher Form… 

Ein herzliches Dankeschön geht an...  

 REAL-Nürnberg, Virnsbergerstr.  

- Geschäftsleiter Herr Hörbe für die Papierspenden in jeglicher Art 

- Familie Pfaffner/Schwarz fürs besorgen/liefern 

 Dänisches Bettenlager / JYSK - Frau Götzl fürs besorgen/liefern 

 Geflügelhof Hofmann für die Eier zu Ostern  
 Elternbeirat für die Blumen und den Kuchen zu Margit’s Abschied 

 Elternbeirat für die Organisation/Hilfe zum Gelingen des Abschieds 

 allen, die wir am Ende vergessen haben.. 

 

 

 

Rückblick Marionettenbühne Grünholz 

Am 31.03.2022 war es soweit, die Marionettenbühne war mit 

dem Stück „Der gestiefelte Kater“ bei uns in der Turnhalle der 

Kita. Das Stück haben die beiden Regelgruppen selbst 

ausgewählt. Im Morgenkreis wurden alle Theaterstücke 

vorgestellt und anschließend durfte jedes einzelne Kind seine 

geheime Wahl abgeben.  

Am Ende war die Mehrzahl der Löwenzahn-, wie auch der 

Mohnblumengruppe für den gestiefelten Kater. Somit konnte 

eine Stichwahl während der Kinderkonferenz ausgeschlossen 

werden.  

Ein herzliches Dankeschön geht an den Elternbeirat, 

der das ganze finanziell unterstützt hat. 
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Frühlingssingen wieder mal anders… 

Auch in diesem Jahr war es uns nicht möglich, 

das Frühlingssingen vor Ort im Pflegezentrum 

Großhabersdorf zu veranstalten. Wie bereits 

schon im letzten Jahr, dachten wir uns, wir 

machen den Senioren trotz Corona eine 

Freude.  

Wir nahmen verschiedene Lieder auf wie z.B.: „Stups der kleine 

Osterhase“ „Alle Vöglein sind schon da“ und „Die Vögel singen 

wieder im Frühling ihre Lieder“, um den Senioren ein Lächeln ins 

Gesicht zu zaubern. Zudem gestalteten die Kinder aus 

Bügelperlen: Blumen, Vögel, Herzen etc., welche wir als 

Frühlingsgrüße mitschickten.  

 

Erinnerung!!    Fotograf 2022 

Am 03.05.2022 ist es soweit und der Fotograf „Lichtblick“ kommt 

in die Kita. Diesen Fotografen hatten wir bereits im letzten Jahr. 

Es besteht wieder die Möglichkeit zwischen zwei 

unterschiedlichen Sets auszuwählen. Am Nachmittag können 

Geschwisteraufnahmen gemacht werden. 

 

 

 

Abholsituation in der Kita 

Bitte beachten Sie, die FFP2-Maskenpflicht, den Abstand und 

halten sich nicht zu lange in der Garderobe auf. Vielen Dank! 
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Freitags- Regelung 

Bitte nehmen Sie am Freitag alle Jacken und Matschhosen mit. So 

können die Reinigungskräfte an diesem Tag die Garderobe besser 

putzen. 

 

Buchungsbelege 

Sie erhielten von uns wieder neue Buchungsbelege. Bitte denken 

Sie daran, dass in Ihren angegebenen Zeiten die „Bring und 

Abholzeit“ berücksichtigt werden muss.  

 

KiKom Kita App 

Die KiKom Kita- App wird demnächst starten. Nähere 

Informationen dazu erhalten Sie in einem separaten Schreiben. 

 

 

Praktikanten 

In den nächsten Wochen wird es immer wieder 

Wochenpraktikanten bei uns in der Kita geben. 

 

 

Neues Personal in der Kita 

Seit 01.04.2022 ist Frau Fancisca Kruck von Dienstag bis Freitag 

von 7.30 - 11.30 Uhr bei uns in der Kita als pädagogische 

Ergänzungskraft als „Springerin“ eingesetzt. Die restliche Zeit ist 

sie im „Hort Sonnenblick“ tätig. Wir freuen uns, noch jemand 

zusätzlich bei uns in der Einrichtung zu haben. 
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Geburten:  

Ein paar Zeilen unserer Mitarbeiterinnen, die sich derzeit in 

Elternzeit befinden.  

 

Kathrin Auer, Kinderpflegerin in der Mohnblumengruppe  

Liebe Eltern,  

nach einer schönen Schwangerschaft kam unser kleiner 

Sonnenschein Paul am 18.11.2021 zur Welt. Er bereichert schon 

jetzt unser Leben mit seinem Lachen und seiner süßen Art. Eine 

schöne Zeit wünscht, 

Kathrin Auer, Jörg und Paul 

 

 

Sabine Benedikt, Erzieherin in der Glockenblumengruppe 

Liebe Eltern, 

nach vielen, vielen Monaten Garten- und Hausarbeit, sowie 
unzähligen Vorbereitungen (ich hatte ja ausreichend Zeit ) und 
sehnsüchtigem Warten, war es dann endlich soweit!  

Seit dem 16.02.2022 versüßt uns, unsere Tochter Lina das Leben.  

Wir sind gespannt auf alles, was da auf uns wartet. 

Es grüßen euch herzlich, 

Sabine Benedikt mit Timm und Lina 
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Testverfahren 

Das bestehende Testverfahren wird vorerst bis zum Ende der 

Osterferien weiterlaufen. Getestet wird dreimal die Woche. 

Montags reicht ein Schnelltest. Mittwochs und freitags besteht 

die Möglichkeit der Pooltests. An diesem können Sie nach einer 

Infektion mit dem Coronavirus, erstmalig nach einem Zeitraum 

von vier Wochen nach Ende der Quarantäne wieder teilnehmen. 

 

 

ELTERNBEIRAT 

 

Liebe Eltern,  

es ist kaum zu glauben, dass die erste Hälfte des 

Kindergartenjahres schon vorbei ist.  

Obwohl wir es uns anders erhofft hatten, konnten die ersten 

Feste leider nicht im üblichen Rahmen abgehalten werden, denn 

die Corona-Einschläge der letzten Wochen waren auch in unserer 

Einrichtung deutlich zu spüren. Wir sind froh, dass es inzwischen 

allen wieder gut geht und wir es geschafft haben, für unsere 

Kinder auch in dieser schweren Zeit das Beste rauszuholen. :-) 

So sind wir dankbar, dass zumindest die alltäglichen Aktivitäten 

im Kindergarten im gewohnten Umfang wieder stattfinden 

können. Dazu zählen zum Beispiel die Angebote wie Kreativer 

Kindertanz, Vorschule, Kinderturnen und die Naturtage, die mit 

dem Aufblühen des Frühlings sicherlich noch mehr Spaß machen 

werden. Auch das geplante Marionettentheater, worauf sich die 

Kinder bereits sehr gefreut haben, hat stattgefunden.  
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Am 28. Februar wurde Frau Margit Himmelhuber in den 

Ruhestand verabschiedet. Aus der geplanten Verabschiedung 

wurde, auf Grund des Infektionsgeschehens, am 23. März im 

kleinen Rahmen ein schönes Fest nur für unsere Kinder und das 

Kita- Personal organisiert. Für diesen Tag haben die Kinder ein 

wunderschönes Abschiedslied einstudiert, sowie Dankes- und 

Wunschgläser gestaltet. Vom Elternbeirat wurden hierzu ein 

Abschiedskuchen der Bäckerei Streicher und 65 Blumen 

spendiert, die in Form eines Rosenspaliers der Kinder überreicht 

wurden. So konnte sich Frau Himmelhuber zu Hause noch etliche 

Tage an einem großen Blumengruß erfreuen.   

Den Abschied von unserer langjährigen Kindergartenleitung 

betrachten wir jedoch nicht nur mit einem weinenden, sondern 

auch mit einem lachenden Auge.  

Seit 01. März begrüßen wir die neue Kindergartenleitung Frau 

Kerstin Stäudtner, die schon seit langer Zeit in der Kita 

Blumenwiese tätig ist. In diesem Zusammenhang gratulieren wir 

ihr recht herzlich zu Ihrer neuen Position und wünschen ihr viel 

Kraft und Freude für die neue Herausforderung. Wir wissen aus 

der Erfahrung der letzten Jahre, dass hier eine Gute und 

unkomplizierte Zusammenarbeit möglich ist, denn wie wir sie 

kennen, wird sich Frau Stäudtner auch weiterhin sehr zum Wohl 

unserer Kinder einsetzen. 

Daher ein großes DANKE liebe Kerstin und natürlich auch an das 

gesamte Team der Blumenwiese! 😊  

 

Ihr/Euer Elternbeirat der Kita Blumenwiese 


