
 
 
 
 

Manchmal nehmen die kleinsten DINGE den größten PLATZ in 
unseren Herzen ein. 

                                                                                                                                                                         Winnie Puuh 

 
 
 
 
 
 

 

Liebe Eltern, 

eine besondere Zeit geht zu Ende. Wir haben in diesem Jahr Vieles miteinander erlebt, viel gelacht 
aber auch geweint, manche Schwierigkeiten gemeistert und immer wieder nach vorne geschaut 
und trotz der kurzen Zeit es geschaft ein gutes Gemeinschaftsgefühl aufzubauen.   
Bevor wir in die Urlaubszeit gehen, möchten wir gerne mit den Kindern ein Abschlussfest feiern. 

Geplant sind, während der gewonnten Gruppenzeit, viele tolle Aktionen wie HotDog – Station, 
Kinder-Schminken, Cocktail zum selbstmixen und ganz viel Spiel & Spaß. An diesem Tag 
haben Sie die Möglichkeit, während der Abholphase, Aufnahmnen von der Waldwoche 
anzuschauen.  
An dieser Stelle möchten wir allen Familien einen schönen Urlaub mit vielen tollen Erlebnissen 
wünschen!  

                                                                                                                          Lilli Noll 
Einrichtungsleitung 
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Termine 

 Abschlussfest  28.08.2021 

 Sommerferien 2021 02.08 - 20.08.2021 

 Sommerferien 2022 25.07 - 12.08.2022 

 Studientag  04.10.2021 

 Studientag  23.12.2021 

 Winterferien  2021  24.12 – 31.12.2021 

 

Juli 2021 

Waldwoche  

Das Regenwetter hat uns bei unserem Vorhaben 
ziemlich herausgefordert. Aber genau diese sind 
wichtig für die Resilienz-Bildung. Es ist erstaunlich 
in welch kurzer Zeit deutliche Entwicklungsschritte 
in verschiedensten Bereichen bei den Kindern zu 
beobachten waren, denn der Wald bietet so viele 
Erfahrungen wie sonst kein anderer Lebensraum. 
 

    
Die Ruhe genießen, den Duft des Waldes 
schnuppern, Regentropfen von den Blättern 
schütteln, Tiere beobachten, Hütten bauen, 
Geschichten und Geräuschen lauschen, klettern, 
laufen, toben und Hindernisse überwinden…. 
All das waren die Bausteine unserer Zeit in der 
Natur     

        

Abschied nehmen 
Bereits jetzt hängt ein kleiner Hauch Abschied bei uns in der 
Einrichtung in der Luft. Einige Kinder verlassen uns zum Ende 
des Jahres. Um den Kindern die Thematik „Abschied nehmen“ 
etwas näher zu bringen, haben wir jetzt schon Umzugskartons 
gestaltet, die sie selbständig nach und nach packen. Denn erst 
wenn die alte Situation entsprechend und positiv abgeschlossen 
ist, können die Kinder sich auf eine neue Situation gut einlassen. 

 
 

Wir möchten  allen Familien 
und Kindern, die unsere 

Einrichtung  zum Ende des 
Jahre verlassen  einen guten 

Einstig in der neuen Umgebung 
wünschen und an dieser Stelle 

schon mal ein DANKE für tolle 
Begegnungen und nette 
Aufmerksamkeit sagen. 

Wir haben uns sehr darüber 

gefreut. 
 

 


