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Liebe Eltern, 

nun sind wir wieder am Ende eines Kita-Jahres angekommen. 

Dieses Jahr startete mit vielseitigen Planungen, doch in den 

Wintermonaten, wurde unsere Planung durch Corona wieder 

etwas umgeworfen. Seit Mai freuen wir uns, dass die Corona 

Bestimmungen gelockert wurden und wir Sie als Eltern 

wieder in unserer Kita begrüßen dürfen. Für uns als Personal 

stellt dies eine deutliche Arbeitserleichterung dar. Wir 

können die Kita-Gruppen wieder mischen und das Arbeiten 

ohne den Mund-& Nasen-Schutz fällt einem leichter. Zudem 

konnten bereits einige Projekte, Aktionen und Ausflüge 

wieder stattfinden. Auch das Großhabersdorfer 

Pflegezentrum wurde mit den Kindern im Vorhof besucht und 

der Zahnarzt war zu Besuch in der Kita. 

Wir hoffen, dass wir weiterhin so arbeiten können, wie wir es 

aktuell machen. Das tut den Kindern und auch uns als 

Personal sehr gut. Wir wünschen allen Familien schöne 

Sommerferien und alles Gute. 

 

 

. 

 

Herzliche Grüße 

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

Ein herzliches Dankeschön geht an...  

 Herr Schwarz und Herr Schuhmann 

- für die Unterstützung bei den Arbeiten im Gartenbereich 

 Familie Götzl 

- für die Spende des Betons 

 Frau J.Baier 

- für die Durchführung des 1.Hilfe Kurses für die Maxis 

 JYSK - für die Kissenspende 

 Fam. Schwarzendorfer - für die Playmobilpolizeistation 

 allen, die wir am Ende vergessen haben.. 

 

Eltern Fragebogen 2022 

Vielen Dank für die Teilnahme am Eltern-Fragebogen. Wir danken 

für Ihre Anmerkungen und Ihre Wünsche. Somit können wir 

unsere pädagogische Arbeit im Team reflektieren und auf Ihre 

Wünsche besser eingehen. Die Auswertung befindet sich 

demnächst in der App und im Eingangsbereich. 

 

KiKom Kita App 

Die KiKom Kita-App ist seit Ende April in der Kita Blumenwiese 

aktiv. Wir freuen uns, dass so viele Eltern das Angebot der App 

annehmen. In vielen Bereichen ist die App eine 

Arbeitserleichterung, da sowohl das Team, als auch die Eltern auf 

diesem Weg alles auf einem Blick haben und davon profitieren 

können. Wir wünschen uns auch für die Zukunft, dass so viele wie 

möglich sich die App herunterladen, um Informationen 

einzuholen und um Papier, sowie Zeit zu sparen.  
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Neues Personal in der Kita 

Wir freuen uns, seit 01.06.2022, Daniela Leonhardt bei uns im 

Team begrüßen zu dürfen. Sie ist in der Mohnblumengruppe 

tätig, hat sich bereits sehr gut eingelebt, bringt sich ein und geht 

sehr auf die Bedürfnisse der Kinder ein. 

 

Geburten:  

Herzlichen Glückwunsch an Familie Leitner und Familie 

Schuhmann zu Ihrem Nachwuchs. 

 

Praktikanten 

Wir gratulieren unserer SPS – 2 Praktikantin Jessica Heuberger 

herzlich zu ihrer bestandenen Abschlussprüfung zur „Staatlich 

anerkannten Kinderpflegerin“ und wünschen Ihr auf ihrem 

weiteren Berufsweg zur Erzieherin alles Gute. Zudem Danken wir 

ihr besonders, dass wir sie in den letzten Wochen sehr vielseitig 

in unserer Kita einsetzen konnten. 

 

Hier noch ein paar persönliche Worte von Jessica: 

Liebe Eltern,  

dieses Jahr ist leider schon wieder zu Ende und somit ist es Zeit 

mich zu verabschieden. Ich bin sehr dankbar, dass ich mein 

zweites Ausbildungsjahr in der Kita absolvieren durfte, ich wurde 

stets herzlich behandelt und konnte viele Lernerfahrungen 

sammeln. Ich danke auch Ihnen für die gute Zusammenarbeit und 

Ihr Vertrauen. 

Jessica Heuberger  
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Unser Kinderpflegepraktikant Sven Däumler, der jeden Montag in 

der Mohnblumengruppe tätig war, hat ebenfalls seine Prüfungen 

zum „Staatlich anerkannten Kinderpfleger“ bestanden. Wir 

gratulieren Ihm von Herzen, und wünschen ihm auf seinem 

weiteren Ausbildungsweg zum Erzieher nur das Beste. 

 

Abschied von unseren „Maxis“ 

Aus der Kita Blumenwiese werden ab September 2022 in die 

Schule gehen.  

Aus der Löwenzahngruppe verabschieden sich: 

Emilia, Lena, Sophia, Luca, Marlene, Marie, Janina, Samuel, 

Moritz und Hannes 

Aus der Mohnblumengruppe verabschieden sich: 

Cyara, Ida, Niclas, Julian, Emma-Rose, Oskar, Levi, Jannick, Leon 

und Mathilda 

(aus Datenschutzgründen nennen wir nur die Vornamen). 

In den letzten Wochen drehte sich vieles um den Abschied: Die 

Vorschulkinder haben die Schule und den Hort besucht, ein 

1.Hilfe- Kurs fand statt, die Malmappen wurden verziert, Lieder 

wurden einstudiert, um die Kinder für diesen Übergang in die 

Schule gut vorzubereiten. 

Wir wünschen allen Maxis einen guten Start in der Schule und 

Gottes Segen auf ihrem weiteren Lebensweg. 
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Am Freitag, 29.07.2022 werden wir noch gemeinsam einen 

schönen Maxiausflug an den Altmühlsee mit einer 

Piratenrundfahrt machen. Am Abend erwarten wir Pfr. Dr. Martin 

Schott zum Segen der Kinder und die Eltern der angehenden 

Schulkinder, um gemeinsam mit Ihnen den Abend ausklingen zu 

lassen.  

Wir sagen allen DANKE, für die tolle Zeit!  

Die Krippenkinder machen mit Ihren Erzieherinnen und Eltern am 

29.07.2022 einen Ausflug in den Nürnberger Tiergarten und 

erkunden diesen. Wir wünschen allen Familien viel Spaß!  

 

WETBAGS 

Wir haben sie bereits über die App zu den Wetbags informiert. 

Es besteht die Möglichkeit diese noch bis 03.08.2022 bei uns bei 

einer Sammelaktion mit zu bestellen. Wir erhoffen uns durch 

diese, den Plastikmüll im nächsten Kita-Jahr zu reduzieren. 

 

Abschluss Weiterbildung für Führungskräfte 

Ich (Kerstin Stäudtner) habe nun meine Weiterbildung für 

Führungskräfte des evangelischen Kita-Verbandes erfolgreich 

abgeschlossen. Zwei Jahre habe ich mich parallel zum Kita-Alltag 

in Präsenz und digital in die Themen Leitung und Management 

eingearbeitet und freue mich nun mit vielem neuen Wissen die 

verantwortungsvollen Leitungsaufgaben weiter zu führen. 
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ELTERNBEIRAT 

 

Unseren Elternbeiratsmitgliedern möchten wir ein herzliches 

„DANKESCHÖN“ aussprechen.  

Wir danken für die Mühe und Geduld in diesem wieder 

außergewöhnlichen Jahr. Viele geplante Aktionen mussten 

wieder neu geplant oder sogar verschoben werden. Ohne die 

Unterstützung des Elternbeirates, hätten wir es als Team nicht 

geschafft.  

Wir freuen uns, dass sich ein Teil nächstes Jahr wieder aufstellen 

lässt und wünschen uns auch für die Zukunft so eine gute 

Zusammenarbeit wie bisher.  

Es wäre schön, wenn sich die ein oder andere Person für 

nächstes Jahr aufstellen lässt. Den Steckbrief für die Aufstellung 

erhalten Sie von der Leitung oder sie können Ihn auch der Kita-

App entnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Anhang ein paar Zeilen  

des Elternbeirates… 
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Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät… 

Liebe Eltern,  

das Kindergartenjahr 2021/2022 ist in wenigen Tagen 

vorbei und für alle unsere Kinder beginnt ein weiterer 

neuer „Lebens“-abschnitt. Ob vom Krippen- zum Kitakind, vom 

Kitakind zum „Maxi“ oder vom „Maxi“ zum Schulkind, allen steht 

im September 22 ein neues, aufregendes Jahr bevor.  

Es ist daher umso erfreulicher, dass wir in diesem Jahr auf einige 

Ereignisse zurückblicken, die bei unseren Kindern viele schöne 

Eindrücke hinterlassen haben.  

Um ein paar zu nennen:  

- Laternenumzug mit Besuch vom Sankt Martin 

- Adventsfeiern 

- Weihnachtsfeier 

- Kinderfasching  

- Verabschiedung von Margit Himmelhuber 

- Puppentheater 

- Familien-Nachmittag 

- Vater-Kind-Zelten  

- und viele weitere Aktivitäten mehr 

 

Keine dieser Aktionen wäre ohne die liebevolle, kreative und 

stets engagierte Arbeit unserer Erzieherinnen und 

Kinderpflegerinnen möglich gewesen. Deshalb möchte sich der 

Elternbeirat, stellvertretend für alle Eltern, herzlich bei euch 

bedanken. Die Zusammenarbeit war stets problemlos, freundlich 

und zum Wohle der Kinder orientiert. 
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Ganz vorbei ist das Kindergartenjahr jedoch noch nicht.  

Unsere „Maxis“ erwartet noch ein toller Maxiabschied mit einer 

Fahrt zum Altmühlsee, den der Elternbeirat wieder 

mitfinanzieren konnte. Diese Unterstützungen sind jedoch auch 

nur Dank aller Eltern, Großeltern, Familienmitgliedern und 

Freunden möglich, die sich an allen Festen mit Sachspenden und 

persönlichem Engagement einbringen.  

So hoffen wir auch im September wieder auf tatkräftige 

Unterstützung, wenn an der Kärwa die „jährliche“ Losbude des 

Kindergartens aufgebaut, betrieben und wieder abgebaut 

werden muss. Allein durch die Mitglieder des 

Elternbeirats ist dieser Kraftakt leider nicht zu 

bewältigen.  

 

 

Die Losbudenaktion wird leider auch die letzte Aktion des 

aktuellen Elternbeirats werden.  

Wir hoffen im nächsten Kindergartenjahr wieder auf engagierte 

Eltern, die sich zur Wahl stellen und so unseren Kindern die 

verschiedensten Feste ermöglichen. 

 

Der Elternbeirat wünscht allen schöne und erholsame Ferien und 

bedankt sich hiermit bei allen Eltern und dem gesamten Personal 

der Kita Blumenwiese für das vergangen Jahr 2021/2022.  

 

Ihr Elternbeirat im Kita-Jahr 2021/2022 

 


