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Liebe Wölkchen-Eltern, 

wir freuen uns sehr, dass endlich wieder alle Wölkchen da sind!  

Wir verbringen nun wieder viel Zeit im Garten, spielen mit Wasser und Sand, 

laufen barfuß und genießen einfach die schöne Sommerzeit! Nachdem barfuß 

laufen bekommen unsere Wölkchen ein Fußbad. So ein duftendes Schaumbad tut 

wirklich gut. Unsere Wölkchen finden es toll!   

 

Letzte Woche sind wir zum Bauernhof gefahren – es war wirklich ein toller 

Ausflug! Alle Wölkchen waren von den Tieren, dem echten Bulldog und den vielen 

Tretbulldogs begeistert!  Wir haben unserem Wochenplan (siehe Homepage) 

eine kleine Fotostrecke beigefügt. 

In unserem Garten wachsen die Beeren im Obstgärtchen & Hochbeet – wir sind 

täglich fleißig am Gießen. Die neue Lieblingsbeschäftigung unserer Wölkchen.  
Die ersten Erdbeeren konnten wir schon essen! 

 

Im Schatten schauen wir auch gerne Bücher an. Die Wölkchen haben schon 

festgestellt, dass es im Schatten angenehm kühl ist und richtig schön dort zu 

sitzen. Damit wir dieses Plätzchen noch schöner machen, haben wir nun einen 

kleinen Springbrunnen bestellt. Bei unseren Spaziergängen zieht die Kinder der 

Froschbrunnen vom Haslbeck – Wirt immer magisch an, deshalb überraschen wir 

die Kinder bald mit unserem eigenen Springbrunnen!  
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Abschied & Eingewöhnung  

Am Freitag haben wir Abschied von einem großen Wölkchen gefeiert. Gemeinsam 

haben wir ihren Koffer für den Kindergarten gepackt und haben sie mit in die 

Regenbogengruppe begleitet. 

Im Juli bekommen wir noch ein neues Wölkchen in die Gruppe. Wir freuen uns 

schon! 

 

Elterngespräche 

Aufgrund der Unterbrechungen durch die Notbetreuung konnten noch nicht alle 

Elterngespräche geführt werden. Wir möchten die Kinder noch einige Wochen in 

ihrer Entwicklung und in ihrem Verhalten beobachten und bieten dann im Juli die 

fehlenden Eingewöhnungs- und Entwicklungsgespräche an! 

 

Thema: Raupen & Schmetterlinge 

Einige wenige Schmetterlinge flattern schon durch die Lüfte. Leider viel zu 

wenige. Passend zu unserer Raupe Nimmersatt über unserem Brotzeittisch 

bekommen wir bald kleine Schmetterlingsraupen! Wir werden sie beobachten, 

auf sie gut Acht geben und füttern. Und sie dann hoffentlich bei ihrer 

Verwandlung zum Schmetterling bestaunen!  

Wir möchten uns noch bedanken, dass Sie bei unserem Farbthema so gut 

mitgewirkt haben. Oft waren die Kinder passend angezogen, hatten passendes 

Spielzeug oder Obst & Gemüse dabei. Die Farben blau, rot und gelb haben wir 

gut kennengelernt. Im Alltag greifen wir diese immer wieder auf.  
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Wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit! 

Liebe Wölkchengrüße 


