
Kath. Kindergarten Nordhalben 

„Schön, dass wir alle wieder zusammen sind“ 

Unter diesem Motto veranstalteten wir mit den Kindern einen „Willkommenstag“ im 

Kindergarten. Nach einem gesunden Frühstück mit frischem Obst und Gemüse, begrüßten 

wir jedes Kind wieder in seiner Gruppe. Die Kinder hatten von zu Hause ein kleines Geschenk 

mitgebracht, dass sie sich im Stuhlkreis gegenseitig mit dem Satz „Schön, dass du wieder da 

bist“ mit großer Begeisterung schenkten. Vielen Dank an die Eltern für die Unterstützung der 

Aktion und die schönen Geschenke. 

Abschlusswanderung der Vorschulkinder 

Obwohl in diesem Jahr auch für unsere Vorschulkinder alles etwas anders ist, wollten wir 

ihnen doch einen schönen Abschied bereiten. Gemeinsam liefen wir zum Bauernhof von 

Familie Wunder. Unterwegs mussten die Kinder im Wald verschiedene Aufgaben bewältigen, 

bei denen v.a. Fähigkeiten gefragt waren, die sie bald in der Schule benötigen. 

Am Bauernhof angekommen, stand dann Spaß und Spiel auf dem Programm. Auch der 

Besuch und das Streicheln der Tiere durften natürlich nicht fehlen.  

Zur Stärkung gab es Wiener und ein Eis, bevor alle wieder von ihren Eltern in Empfang 

genommen wurden. Zum Abschied erhielten wir einen Apfelbaum, der im Garten des 

Kindergartens gepflanzt wird und uns so an die Vorschulkinder erinnern soll, wenn er 

Früchte trägt. Herzlichen Dank für das schöne, fantasievolle Geschenk. Vielen Dank auch an 

die Familie Wunder für die Möglichkeit des Besuchs und die gesponserten Wiener. 



 

„Corona - Zeit“ 

Auch in der Corona Zeit waren wir nicht untätig. So haben wir Dank der Sachspende des 

Forstamts einen „Fühlpfad“ mit den Kindern der Notbetreuung angelegt. Auch ein Hochbeet 

konnten wir anlegen und mittlerweile die ersten Gemüsesorten ernten. Vielen Dank an das 

Forstamt für die gespendeten Balken. Herzlichen Dank auch an Alex Wunder für das gebaute 

Hochbeet. Über eine Geldspende vom Gasthaus Wagner konnten wir uns ebenfalls freuen. 

Vielen Dank auch dafür. 

Jessica Kürschner 

Kindergartenleiterin 

 

 


