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Ein Abschied schmerzt immer, 

auch wenn man sich schon lange darauf freut. 
Arthur Schnitzer 

 

 
Liebe Eltern, 
 
„Ich packe meinen Koffer und nehme mit...“ heißt ein beliebtes Kinderspiel. Dabei sagt das 
erste Kind, was es in den Koffer legen möchte, z. B. ein Buch, das zweite Kind sagt dann 
auch ein Buch und einen weiteren Gegenstand usw. 
 
„Ich packe meinen Koffer und nehme mit…“- was nehmen Sie mit von unserem letzten Kita-
Jahr, von Ihrer Zeit als „Krippen-Eltern“, von Ihrer Zeit als „Kindergarten-Eltern“ oder gar von 
Ihrer Zeit hier im Haus für Kinder mit? 
 
Jeder von uns hat beim Kofferpacken seine eigenen Vorlieben – Bücher, Computer, Spiele 
oder was auch immer. Und es gibt natürlich ein paar Dinge, die im Koffer nicht fehlen dürfen 
– Kleidung und Hygieneartikel z.B. 
Und es gibt Dinge, die man nicht kaufen und auch nicht einpacken kann:  
Zeit, gute oder schlechte Erinnerungen, gute Laune, Ausgeglichenheit, Dankbarkeit usw. 
 
So kurz vor den Ferien packen auch wir vom Team unseren Koffer. Was packen wir ein: 
 
Dankbarkeit  

- für das große Vertrauen, dass Sie uns täglich entgegen bringen, wenn Sie uns Ihr 
Kind anvertrauen  

- für Ihre Unterstützung und tatkräftige Hilfe bei Festen, Feiern und anderen Events 
- für konstruktive Kritik, die uns weiterbringen soll 
- für gute Ideen und für`s Mitdenken 
- für die wunderbare Zusammenarbeit 
- für tröstende Worte, wenn wir in Not waren 
- für jedes freundliche Lächeln, und jedes freundliche Wort 
- und, und, und….. 

 
Zeit 

- um in den Ferien zu entspannen und auszuruhen 
- Zeit für Sie und für uns zum Kräfte sammeln 
- Zeit für Familie und Freunde 
- Zeit um Urlaub zu machen 

 
Erinnerungen 

- erinnern Sie sich an unsere Martinsfeier, und die große Selbstverständlichkeit Ihrer 
Kinder mit armen Kindern zu teilen? 

- an eine Faschingsfeier mit der Amerdinger Garde 
- eine Speisenweihe, die nicht nur Herrn Dekan Erber beeindruckte 
- an ein Maifest mit einem eigenen Maibaum, das mal so richtig ins Wasser fiel, und 

trotzdem viel Spaß gemacht hat 
 
Begegnungen 

- viele Menschen sind uns mit sehr viel Wohlwollen begegnet. 
- an erster Stelle bedanke ich mich im Namen aller Kinder und des Teams bei Frau Dr. 

Lippacher, der Vorsitzenden des Elternvereins mit ihrer Crew, für die zahlreichen 
selbstlosen Arbeitsstunden zum Wohle unseres Hauses. Die Unterstützung des 
Fördervereins „Haus für Kinder“ Maria Stern e.V. erleichtert uns, dem Team vom 
Haus für Kinder, den Alltag ungemein. 



- allen Eltern und Kindern, die noch nicht so lange im Haus für Kinder sind, gebührt 
Dank für die unkomplizierte Form der Begegnung, für das Vertrauen in unsere Arbeit, 
und die schnelle Übernahme der Gepflogenheiten im Haus 

- inzwischen erfreuen wir uns eines sehr guten Netzwerkes. Gut vernetzt zu sein, mit 
Nachbarn, Institutionen, Vereinen und Privatpersonen ermöglicht gute, effektive 
Arbeit. 

 
 
Und es gibt jemanden, den wir nicht „einzupacken“ brauchen, weil er schon überall ist, wohin 
wir reisen und gehen: Gott 
Bei einem Abschluss-Gottesdienst in der Kirche St. Salvator am Donnerstag, den 27.07.2017 
um 16.30 Uhr bedanken wir uns für ein wunderbares, unfallfreies Kita-Jahr 2016/2017. 
Schon heute laden wir Sie und Ihre Angehörigen dazu herzlich ein. 
Wir betrachten es keinesfalls als selbstverständlich, dass wir relativ sorgenfrei durch das 
Kita-Jahr gekommen sind. Deshalb wollen wir die Chance nicht verpassen bewusst DANKE 
zu sagen. 
 
Das zentrale Thema der letzten Wochen und Tage im Haus ist der Abschied. 
 
Wir verabschieden die großen Krippenkinder in den Kindergarten. Die Vorschulkinder des 
Kindergartens verabschieden wir in die Schule und in den Hort. Einige Hortkinder verlassen 
unser Haus, da sie nun wirklich schon zu den „großen“ gehören. In diesem Fall müssen wir 
uns auch von einigen Eltern verabschieden. Ihnen sei heute schon ein ganz besonderes 
Dankeschön für die vergangenen gemeinsamen Jahre im Haus für Kinder gesagt. 
 
Im September beginnt für all unsere Kinder und auch für uns wieder etwas Neues. Die 
Gruppen setzen sich anders zusammen. Der Alltag in der Kita, egal in welcher Gruppe, wird 
ein anderer sein. Wir sind heute schon neugierig und freuen uns auf die Veränderung. 
 
Manchen Kindern und auch Erwachsenen fällt Abschied nehmen und Veränderung schwer. 
Es kann also auch sein, dass ein paar Tränen fließen werden. (Meistens bei mir ). 
Diese Tränen haben schon ihre Berechtigung. Schließlich trennen wir uns von etwas lieb 
gewonnenen und vertrauten. 
Wir wünschen Ihnen allen schon heute erholsame Sommerferien. Wir freuen uns auf Sie und 
Ihre Kinder nach dem wohlverdienten Urlaub. 
 
Das allerwichtigste: Bleiben Sie gesund! 
 
Dann sehen wir uns am Mittwoch, den 30.08.2017 wieder. 
Alle Neuanfänger kommen am Freitag, den 01. September 2017 dazu. 
 
Sollten sie noch Bedarf an einem Notgruppenplatz haben, und noch nicht gemeldet sein, so 
bitten wir Sie um zeitnahe Anmeldung. 
 
Das „Team vom Haus für Kinder“ 

 

 

„Das Leben ist ein ewiger Abschied. 

Wer aber von seinen Erinnerungen genießen kann, lebt zweimal.“ 

 
Marcus Valerius Martial 

 

 



Die wichtigsten Termine für das Ende des Kita-Jahres 
 
Übernachtungsfest 
 
Am Freitag, den 28.07.2017 übernachten die Hortkinder der ersten Klasse mit den 
Vorschulkindern im Kindergarten. 
Sie erhalten rechtzeitig genauere Informationen von den Gruppenleitungen zu diesen 
Abenteuern. 
 
Brandschutzerziehung im Haus für Kinder am 02. August 2017 
 
Wir wollen alle, dass unsere Kinder sicher und behütet aufwachsen. Unfälle im Kindesalter 
sind jedoch der größte Risikofaktor für die Gesundheit. Deshalb haben wir uns entschlossen, 
einen Tag dem Projekt Brandschutzerziehung zu widmen. Herr Fischer von der 
Berufsfeuerwehr München hat es sich zum Ziel gesetzt Kinder dabei zu unterstützen, 
Gefahren selbständig zu erkennen, realistisch einzuschätzen und sicher damit umzugehen. 
Pädagogisches Lernmaterial für die Kinder, sowie praxisrelevante Informationen für uns sind 
die Grundlagen für diese Sicherheitsförderung. 
Herr Fischer wird am Mittwoch, den 02. August den ganzen Tag im Haus sein und in 
Kleingruppen mit den Kindern erarbeiten, wie man sich in Gefahr verhält und sich 
gegenseitig zur Hand gehen kann. 
Grundsätzlich geht es nicht darum, Verhalten als richtig oder falsch zu bewerten, sondern 
um die Förderung des Einschätzungsvermögens der Kinder in riskanten oder gefährlichen 
Situationen. 
Die Kosten für diesen Präventionstag übernimmt der Förderverein „Haus für Kinder Maria 
Stern“ e.V. 
 
Ausflug zu Frau Schuler – Therapiehof 
 
Schon sehr lange versprechen wir den Kindern, die Tiere auf dem Therapiehof von Frau 
Christiane Schuler (Psychologin an der EB Donauwörth und Nördlingen) zu besuchen. 
Endlich haben wir einen Termin gefunden – 01. August 2017 
Diesen Ausflug sponsert unser Förderverein Haus für Kinder Maria Stern e.V. für alle Kinder. 
Sie geben Ihrem Kind eine angemessene Brotzeit für zwischendurch mit, und wir sorgen für 
die Mittagsverpflegung und die Getränke. 
Wir bedanken uns im Namen aller Kinder ganz herzlich bei den Mitgliedern des 
Fördervereins für die Bezahlung des Buses und der Verpflegung. 
Bitte melden Sie Ihr Kind rechtzeitig für diese Fahrt an, damit wir den Bus ordern können. 
 
Abschlussgottesdienst am Donnerstag, den 27.07.2017 
 
Wir sind sehr dankbar, dass wir ein gesundes, unfall- und katastrophenfreies Kita-Jahr 
erleben durften. Diese Dankbarkeit möchten wir bei einem kurzen Wortgottesdienst zum 
Ausdruck bringen. 
Dieser Gottesdienst ist Teil unseres Abschiedsrituales. „Gut weg gehen“ ist sehr wichtig um 
wo anders wieder „gut ankommen“ zu können.  
Es wäre sehr schön, wenn Sie liebe Eltern und Ihre Angehörigen sich für diesen Anlass Zeit 
nehmen würden. 
Beginn des Wortgottesdienstes: Donnerstag, der 27.07.2017 um 16.30 Uhr in der Pfarrkirche 
„St. Salvator“. 
 
 
 
 
 
 



Notgruppe vom 07. August 2017 bis 11. August 2017 
 
Bitte beachten Sie, dass in der Notgruppenwoche andere Öffnungszeiten gelten. Wir sind für 
Ihre Kinder von morgens 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Haus für Kinder.  
Am Freitag, den 11. August endet der Tag um 13.00 Uhr, damit wir noch genügend Zeit zum 
Aufräumen haben. 
Die Eltern, die ihre Kinder für die Notgruppe gemeldet haben, erhalten rechtzeitig genauere 
Informationen über Programm und Organisation der Notgruppenwoche. 
 
Sommerferien vom Montag 07. August bis Dienstag, den 29. August 2017 
 
Während der Sommerferien ist das Haus geschlossen. Am Montag, den 28. August und 
Dienstag, den 29. August beginnen wir vom Team unsere Arbeit wieder. Mit zwei Teamtagen 
bereiten wir alles für Sie und Ihre Kinder vor, um so ruhig wie möglich in das neue Kita-Jahr 
starten zu können. 
Am Mittwoch den 30. August starten wir mit unseren „alten“ Kita-Hasen, und am Freitag, den 
01. September dürfen die neuen Kita-Kinder starten. 
Letzter Kindergartentag vor den Ferien ist für alle Kinder, (außer Notgruppenkinder), Freitag, 
der 04. August um 13.00 Uhr. Dieser Tag endet ohne Mittagessen.  
Den Nachmittag verwendet das pädagogische Personal für Aufräum- und Ordnungsaktionen. 
 
 


