
„Wir müssen von Zeit zu Zeit eine Rast  

einlegen und warten, bis unsere Seelen 

uns wieder eingeholt haben.“ (Indianische Weisheit)  

 

Liebe Familien unseres Kinderhauses, 

 

für Ihre Anerkennung, die Wertschätzung und den Dank, den Sie unserer Arbeit 

entgegengebracht haben, bedanken wir uns ganz herzlich.  

Zum 31.08.2021 verabschieden sich von unserem Kinderhaus 17 Kinder die in die 

Schule wechseln. Auch von Lisa verabschieden wir uns, sie wechselt zum zweiten 

Ausbildungsjahr in eine andere Einrichtung.   

Im Herbst beginnen 23 Kinder neu in unserem Kinderhaus.  

Neu kommen auch die Mitarbeiterinnen Adriana Meier und Sara Mußner zu uns. 

Adriana ist Pädagogische Fachkraft und kommt in die Regenbogengruppe. Sara 

Mußner macht ihr letztes Jahr zur Erzieherausbildung in der Kieselsteinegruppe. 

Leander Haunolder übernehmen wir nach seiner Ausbildung zum staatlich 

anerkannten Kinderpfleger für unsere Sonnengruppe. Auch Kathi und Vroni 

übernehmen wir nach ihren erfolgreichen Abschlüssen zur staatlich anerkannten 

Erzieherin. Sie bleiben in ihren derzeitigen Gruppen. Sara Wollboldt macht auch ihr 

zweites Ausbildungsjahr bei uns. Sie wechselt in die Regenbogengruppe.   

Zum Ende des Kindergartenjahres bedanken wir uns bei unserem Elternbeirat für die 

sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit, die trotz der Einschränkungen möglich war.  

Wir bedanken uns bei Familien, von denen wir uns verabschieden, für die wertvollen 

Erziehungs- und Bildungspartnerschaften zum Wohle der Kinder.   

Ein herzlicher Dank geht an Sie alle, dass Sie die Einschränkungen verständnisvoll und 

geduldig mitgetragen haben.  

Wir sehen den neuen Herausforderungen im Kindergartenjahr 2021/2022 mit Span-

nung und Freude entgegen.  

Wir freuen uns auf die mehrmals verschobene Einweihung des Erweiterungsbaus und 

unseres 30-jährigen Jubiläums am 11. September 2021 mit Weihbischof Dr. Bernhard 

Haßlberger. Der Festgottesdienst ist um 10.00 Uhr bei der Grundschule (bei Regen in 

der Kirche). Dazu sind Sie alle ganz herzlich eingeladen. 

Bei allen Mitarbeiterinnen bedanke ich mich für ihre wertvolle Arbeit, ihre achtsame 

Haltung die vertrauensvolle Zusammenarbeit und ihr Verständnis füreinander. Pfarrer 

Pawel Idkowiak danke ich für die geistliche und religionspädagogische Begleitung. 

 

Uns allen wünsche ich, dass wir in den Ferien zur Ruhe kommen 

und uns gesund und erholt wieder sehen! 

gez. Veronika Fluhrer, Leitung 


