
„Je schöner und voller die Erinnerung, 

desto schwerer ist die Trennung. 

Aber die Dankbarkeit verwandelt  

die Erinnerung in stille Freude.“ 

(Dietrich Bonhoeffer, NS-Widerstandskämpfer, Theologe (1906 – 1945)  

 

Liebe Eltern, 

Abschied, Ver-abschieden hat immer damit zu tun, dass wir in unserem Leben etwas 

hinter uns lassen oder beenden. Gleichzeit schaffen wir dadurch Platz für etwas 

Neues.  

Unser Kinderhaus ist eine öffentliche Einrichtung mit einem besonderen Schutzauftrag 

für Ihre uns anvertrauten Kinder. Aufgrund dessen gelten besondere Hygienevor-

schriften, die uns vom Sozialministerium und der Erzdiözese vorgegeben werden 

Auch wenn die Abschiede (vom KiGa in die Schule, von der Krippe in den KiGa) in 

diesem Jahr anders gestaltet werden, begleiten wir die Kinder unter diesen beson-

deren Umständen auf diesem Weg unter unseren pädagogischen Gesichtspunkten, 

insbesondere der Partizipation. Die Wünsche der Kinder aus den Gesprächsrunden 

zum Thema Abschied beziehen wir dabei mit ein.  

In unserem Kinderhaus sind wir diesen Weg mit Ihren Kindern gegangen, im Bewusst-

sein, dass dieses das letzte Jahr in unserem Haus  ist. Die Kinder sind auf den Übertritt 

in die Schule gut vorbereitet und freuen sich sehr darauf. Der Abschied findet in den 

Gruppen statt. Bei der Segnungsandacht am 30. Juli im Grünen Gruppenraum 

bekommen alle Vorschulkinder als christliches Ritual den Segen und blicken voller 

Dankbarkeit auf das zurück, was war. Das weltliche Symbol für diesen Schritt ist unter 

anderem die Schultüte, welche die Kinder am ersten Schultag von Ihnen bekom-

men.  Es ist bei allen Lebensabschnitten so, dass die Geschenke oder das Fest kom-

men, nachdem der Schritt vollzogen ist, z. B. bei der Taufe, Erstkommunion (nach der 

Kommunionvorbereitung). Die gesamte Kindergartenzeit ist unter anderem Vorberei-

tungszeit auf die Schule. In den letzten Jahren hat sich die Abschiedskultur in allen 

Lebensbereichen sehr verändert, indem daraus Feste gemacht wurden.  Wenn es 

uns gelingt, dankbar zu sein für die schönen und vollen Erinnerungen, dann ist es 

diese stille Freude, die uns innerlich berührt, wachsen und reifen lässt.  

In unserem Kinderhaus sind unsere Praktikantinnen in den letzten Wochen unter den 

besonderen Umständen geprüft worden. Wir gratulieren Malena Achatz, Katja 

Anzenberger und Sabine Gasteiger zur Abschlussprüfung nach dem SPS II und damit 

zur staatlich geprüften Kinderpflegerin. Bettina Grundner hat ihre Prüfungen zur 

staatlich anerkannten Erzieherin abgelegt. Herzlichen Glückwunsch! 

 

Wir wünschen allen Familien eine entspannte Urlaubs- und Ferienzeit! 

Ihr Kinderhaus-Team 

 


