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Liebe Eltern, 

schwupp di wupp: das Kindergartenjahr geht zu Ende. Mit einem lachenden und einem weinenden 

Auge verabschieden wir uns von den Vorschulkindern. Weinend, weil wir sie schrecklich vermissen 

werden. Lachend, weil sie jetzt einfach groß sind und in die Schule gehören.  

Mit zwei weinenden Augen verabschieden wir auch unseren langjährigen Elternbeiratsvorsitzenden 

Robert Moser. Er hat uns stets unterstützt, hatte offene Ohren für unsere Anliegen und die der Eltern 

und scheute sich auch nicht, kritisch und konstruktiv nachzufragen. Robert war stets auf Achse, um 

für den Kindergarten Sponsoren aufzutreiben. War etwas zu tun, war er als erster zur Stelle. Auch die 

Elternbeirätin Andrea Schmöller muss uns verlassen. Sie war die Umtriebige, die keine Probleme sah, 

sondern immer gleich Lösungen aus dem Ärmel schüttelte und auch umsetzte. Uns bleibt nur, 

„Vergelts Gott“ zu sagen und ihnen und ihren Familien alles Gute und Gottes Segen auf dem 

weiteren Lebensweg zu wünschen. 

Hier ist nun auch Gelegenheit, uns bei allen von Herzen zu bedanken, die uns ein ganzes Jahr lang 

begleiten und uns helfen und fördern. Allen voran unser OCV-Vorsitzender Anton Heß, Bürgermeister 

Roland Freund mit seinen Kolleg/innen, Pfarrer Christian Hektor, Joachim Lossow und allen 

Elternbeiräten, Freunden und Förderern. 

Danke sage ich auch an mein Team, das ein ganzes Jahr wertvolle Arbeit leistet, die zum Teil über die 

Schaffenskraft hinaus geht. 

Danke auch Euch Eltern, die uns das Vertrauen schenken und mit uns zum Wohle der Kinder 

zusammenarbeiten. 

Bevor es nun in die wohlverdiente Sommerpause geht, hier noch die letzten Termine: 

25. Juli, 11 Uhr, Abschlussandacht in der Kirche mit Segnung der Vorschulkinder 

Alle Eltern sind hierzu herzlich eingeladen. Nach der Andacht gibt es für alle Kinder ein Eis. Danach ist 

der KiGa zu Ende. Die Vorschul-Familie geht zur Grillfeier anschließend in den KiGa. Wer noch 

Betreuungsbedarf für sein Kind hat, gibt bitte Bescheid, der KiGa ist wie gewohnt bis um 15 Uhr 

geöffnet. 

29. Juli bis 2. August 

Normaler KiGa-Betrieb, allerdings ohne Projektgruppen und ohne Mittagsverpflegung. 

31. Juli, ab 9 Uhr, Ausflug nach Passau 

Rückkehr gegen 16 Uhr in Waldkirchen 

2. September, ab 7 Uhr 

Das Kindergartenjahr 2019-20 beginnt. 

Liebe Grüße aus dem Kindergarten, Gabriele Wilhelm mit Kolleginnen 

 


