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Ein Abschlussfest der besonderen Art 
 
In den letzten 6 Wochen des vergangenen 
Kindergartenjahres ist wieder Normalität in unser 
Haus eingekehrt und wir konnten noch eine 
intensive Zeit mit unseren Kindern verbringen. 
Insbesondere für unsere Vorschulkindern - die 
„Schlauen Füchse“ – war es sehr wichtig, sich von 
der vertrauten Umgebung, den liebgewonnenen 
Freunden und engen Bezugspersonen 
verabschieden zu können. Uns war es ein 
Herzensanliegen, mit den Vorschulkindern die 
Kindergartenzeit gemeinsam abzurunden und 
ihnen somit einen sanften Übergang zur Schule 
zu ermöglichen. Dabei durfte natürlich ein 
gebührender Abschluss nicht fehlen! 
So haben wir uns noch ein paar schönen Aktionen 
für die zukünftigen Schulkinder einfallen lassen. 
Die etwas entspanntere Corona-Lage und die 
stückweise Öffnung von Gemeinschafts-
einrichtungen ließ glücklicherweise einen 
abschließenden Besuch in der Kletterhalle zu. Die 
Fahrt nach Stephanskirchen mit einer kleinen 
„Eis-Stärkung“ haben unsere Schlauen Füchse 
sehr genossen. 
Da wir uns entschieden haben, die diesjährige 
Vorschulübernachtung ausfallen zu lassen, 
wollten wir unseren Kindern ein anderes ganz 
besonderes Highlight ermöglichen. So gab es 
dieses Jahr einen „Vorschulabend“ im Tipi mit 
einer spannenden Nachtwanderung und Pizza als 
Krönung. Die Eltern wurden beim Abholen um 21 
Uhr mit einer kleinen Vorführung unsere mutigen 
Nachteulen überrascht. 
 
 

 

 
 
 

 
 

Auch das Sommerfest erfuhr dieses Jahr einen 
anderen Rahmen. Ohne Eltern, aber dafür mit 
strahlendem Sonnenschein und guter Laune haben 
wir ein kleines Abschiedsfest, mit gemeinsamer 
Brotzeit im Garten, veranstaltet. Die Krönung des 
Tages war der „Rausschmiss“ der Schlauen Füchse. 
Unsere großen Kinder durften ihren Weg durch das 
Regenbogentor in einen neuen Lebensabschnitt 
antreten. Bei diesem kleinen Übergangsritual 
besangen wir mit den restlichen Kindergartenkindern 
die Vorschulkinder mit „Ich schenk dir einen 
Regenbogen……..“ und beschenkten sie mit 
Seifenblasen, Luftballons und guten Wünschen.  

 
Mittags wurden die 
Vorschulkinder dann 
durch das 
Kindergartentor sanft in 
die Arme ihrer Eltern 
geworfen. 
Mit vielen Emotionen, 
Tränen, Lachen, 
Freuden und lauten 

Autohupen 
verabschiedeten wir  
unsere Schlauen 
Füchse, die jetzt 
gestärkt in die Schule 
starten können. 
 

 
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Eltern, 
Kindern und Mitarbeitern für den starken 
Zusammenhalt, die gute Kommunikation und die 
außerordentlichen Bemühungen im vergangenen 
Jahr – insbesondere in der Krisenzeit- bedanken. 
Wir dürfen auf ein turbulentes Jahr zurückblicken, 
das uns als Kinderhaus Sonnenblume Gemeinschaft 
in vielerlei Hinsicht gestärkt hat. 
Auch unserem tatkräftigen Vorstand, der Gemeinde 
Amerang und allen weiteren Förderern gilt unser 
besonderer Dank. 
Wir freuen uns auf einen kraftvollen Start in das neue 
Kindergartenjahr 2020/2021 und freuen uns schon 
auf die neuen Kinder, Eltern und Mitarbeiter die das 
Kinderhaus Sonnenblume ab sofort bereichern 
werden. 
 

 
 
Text: Christine Stärz, Ines Hübsch 

 


