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Liebe Eltern, 

 In den einzelnen Gruppen bereiten sich die Kinder auf den Muttertag/Vatertag vor. 

Nach intensiver Auseinandersetzung mit dem Thema Familie, den unterschiedlichen 

Lebens- und Familienformen, sowie den verschiedenen Aufgabenbereichen von Eltern 

und Geschwistern werden auch Geschenke angefertigt. Wie in den Jahren zuvor haben 

die Kinder im liebevollen, meist sehr konzentrierten Tun wieder ein Bild von euch Eltern 

gestaltet. Wenn ihr die dabei entstandenen, sehr individuellen und originellen Bilder 

nebeneinander aufhängt, so könnt ihr die Entwicklungsschritte eures Kindes über die 

gesamte Kindergartenzeit gut wahrnehmen.  

 

 Personelle Veränderung in Gruppe 7: 

Isabella Gabor hat unseren Kindergarten Ende März verlassen. Die Stelle als 

gruppenführende Pädagogin wurde ausgeschrieben und wir hoffen, dass wir diese bald 

nachbesetzen können. 

In den nächsten Wochen wird Karin Büll montags und dienstags in der Gruppe sein – 

Karin war bereits in unserem Kindergarten als gruppenführende Pädagogin in Gruppe 9 

tätig und unterstützt uns an zwei Tagen in ihrer Karenzzeit! 

Unsere Mitarbeiterin Romana Schatz aus Gruppe 8 wird Karin Großfurtner und Gloria 

Ringer mittwochs unterstützen - donnerstags und freitags wird Lisa Marie Eder in 

Gruppe 7 arbeiten. Lisa ist derzeit als Stützpädagogin in Gruppe 9 tätig! 

 

 

 Unsere gute Seele im Haus – Alois Ameshofer ist seit vielen Jahren als „Hausmeister“ 

für den Kindergartenverein tätig. Anlässlich seines 70. Geburtstages sagen wir ihm sehr 

herzlich DANKE für die vielen guten Dienste und das unermüdliche Engagement. Mit 

Herz, Hirn und Humor kümmert er sich stets verlässlich um unsere Einrichtung und hat 

auch für unsere Kinder immer ein offenes Ohr und nimmt sich Zeit für ein paar 

freundliche Worte. 
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 Am Freitag, 19. Mai 2023 von 09:00 bis 11:00 Uhr findet für unsere Kindergarten- 

Neueinsteiger und Kinder, die aus der Krabbelgruppe in den Kindergarten wechseln, der 

Schnuppertag für das Kindergartenjahr 2023/24 statt.  
 

Für Krabbelgruppen- und Kindergartenkinder, deren Eltern berufstätig sind, wird an 

diesem Tag ein Journaldienst angeboten. (07:00 – 13:00 Uhr, ohne Busfahrt).                     

Bitte die An- bzw. Abmeldung bis spätestens Freitag, 5. Mai 2023 an die 

Gruppenmailadresse retour schicken, oder in einer kurzen Nachricht die Gruppe eures 

Kindes informieren. 

 
 Bitte achtet darauf, dass eure Kinder den Witterungsverhältnissen entsprechend 

angezogen sind. Ideal wären mehrere Kleidungsschichten, die bei Bedarf ausgezogen 

werden können. (Zwiebellook) 

 
 Die Communale OÖ zum Thema „Kosmos. Neue Welten“ findet von 31. Mai bis 26. 

Oktober 2023 in Peuerbach statt. Der Kindergarten leistet dazu auch einen Beitrag – wir 

gestalten mit den Kindern verschiedenste Sterne, die den überdachten Bereich der 

Sparkasse schmücken werden. 

 

 

 

VORANKÜNDIGUNGEN: 

 Der Elternabend für unsere Neueinsteiger findet am 20. Juni 2023 um 17.00 Uhr statt! 

   

 Auch heuer sind wieder individuelle, gruppeninterne Schulanfängerabschlussfeiern mit 

Spielen, Liedern und gemütlichem Picknick im Garten geplant. Diese kindgerechte, 

überschaubare Form des Feierns ist für alle Beteiligten ein schönes Erlebnis. Das wurde 

uns in zahlreichen Rückmeldungen von teilnehmenden Familien bestätigt. Daher 

werden wir in Absprache mit dem Kindergarten Erhalter, diese Form beibehalten. Die 

Nachmittagstermine dafür, werden Ende Juni, bzw. in der ersten Juliwoche sein. Die 

gruppenführenden Pädagoginnen werden sich bemühen einen Termin zu finden, der 

für alle Schulanfängereltern in dieser Gruppe passen sollte. Nähere Informationen 

folgen zu einem späteren Zeitpunkt.  

 

 

 

Ich wünsche allen einen schönen Mai und allen Müttern einen wunderschönen 

Muttertag mit euren Lieben! 

 

 


