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Elternbrief Juni/ Juli 2019  

 
Liebe Eltern, 

mit folgender Geschichte starten wir in die tolle neue Jahreszeit, den Sommer: 

Eine Sommergeschichte 
Die drei Freunde Juni, Juli und August freuen sich: Endlich ist es soweit, gemeinsam 

dürfen sie wieder als Sommer über das Land ziehen. 

„Bin ich froh, dass wir loslegen können!“ freut sich der Juni. „Ja, endlich ist Sommer“, 

stimmt der Juli fröhlich zu. „Oh, ihr wieder!“, meldet sich der August. Er ist längst 

nicht so fröhlich und gut gelaunt wie die anderen, denn er muss mit seinem Einsatz noch 

warten, bis Juni und Juli dran waren. „Dieses Jahr möchte ich, dass ihr alles 

richtigmacht, dass ihr den Menschen einen richtigen Sommer bietet.“ Verdutzt sehen 

sich Juli und Juni an. „Einen richtigen Sommer, das machen wir doch jedes Jahr. Was 

meinst du damit?“ fragt der Juni. 

Der August überlegt seine nächsten Worte lange, will er doch seine beiden Freunde 

nicht verärgern: „Achtet auf das Wetter, die Bäume und Büsche, die Blumen, die 

Kräuter und Gräser und auf die Tiere zu Wasser und zu Lande.“ Juni und Juli schauen 

ratlos, was meint der August? „Das ist doch ganz einfach: Für das Wetter im Sommer 

heißt das, macht es warm bis heiß. Für die Pflanzen, dass ihr es auch mal regnen lasst, 

aber nicht zu oft! Vergesst vor allem die Menschen nicht, die müssen sich freuen, und 

achtet dabei auf die Stimmen der Kinder. Die Kinder, hört ihr? Die Kinder sind 

besonders wichtig.“ 

Der August redet und redet und findet immer noch mehr Ratschläge für den Juni und 

den Juli. 

Irgendwann reicht es den beiden und sie stoppen ihn: „Jetzt sei mal still, wir machen 

das doch nicht das erste Mal, jedes Jahr erfreuen wir die Kinder“, schmollt der Juni 

und der Juli fügt hinzu: „Du und deine Ratschläge. Wie in jedem Jahr werden wir unser 

Bestes geben. Wenn wir auch mal Fehler machen, so gehören sie ebenso zum Sommer 

wie Regen-und Sonnenzeiten, kühle und warme Tage. Hörst du? Wir mischen uns ja auch 

nicht bei dir ein!“ Da brummt der August: „Stimmt, ihr beiden habt ja recht. Aber leider 

höre ich als letzter Monat des Sommers immer die Klagen wie: „Das war bis jetzt kein 

schöner Sommer. Es war viel zu kalt und dauern hat es geregnet… und ich muss es dann 

immer wieder richten.“ 

Voller Mitleid versprechen Juni und Juli ihrem Freund August, sich dieses Jahr 

besonders anzustrengen, damit vor allem die Kinder einen wunderschönen Sommer 

erleben können.       

Wir wünschen allen Kindern und Ihren Familien einen wunderschönen Sommer 

Ihr Kitateam „Sonnenblume“ 

 
 

mailto:kindergarten-sonnenblume@t-online.de


DANKE!: 
Die Kljb hat bei der 72. Stunden Aktion unserer Sandkastenüberdachung ein ganz neues, 

frisches Aussehen geschenkt. Zudem ist das alte Pflaster erneuert worden und unsere 

Mülltonnen sind nun etwas versteckter.  

Allen Eltern nochmal ein herzliches DANKESCHÖN, die uns bei der Verpflegung der Helfer 

so gut unterstützt haben. Die Jugendlichen haben sich des Öfteren bedankt, diesen Dank 

wollen wir auch auf jeden Fall gerne weitergeben.  

Unser Spielplatz wird zurzeit immer attraktiver für die Kinder, wir hoffen das die anstehenden 

Restarbeiten auch bald abgeschlossen sind.  

 

Im Eingangsbereich hängt eine Info über die Aktion „NP hilft“. Wir würden uns sehr freuen, 

wenn sie für unseren Kindergarten „Sonnenblume“ mit abstimmen, damit auch die 

Schaukelanlage kein Traum bleibt. Unter: 

www.np-hilft.de 

kann man für soziale Projekte abstimmen und 10 Projekte werden mit 1000,-€ bezuschusst. 

Wir brauchen noch Ihr Stimme! 

 

 Fotograf: 

Am 05.und 06.06.2019 kommt ab 9:00 Uhr der Fotograf von Foto Sievering zu uns in die   

Einrichtung.  

Am 05.06. werden die Kinder der Schmetterlingsgruppe und der Blumengruppe fotografiert. 

Am 06.06. werden die Kinder der Regenbogengruppe und der Sonnengruppe fotografiert. 

Geschwisterkinder die gemeinsam unseren Kindergarten besuchen, werden vormittags 

fotografiert.  

Alle anderen Geschwisterfotos können am 06.06. ab 12:15 Uhr gemacht werden. 

 

 

 Sponsorenlauf: 

Am 15. Juni findet der Sponsorenlauf statt. Die Liste hängt nun im 

Eingangsbereich, in der sie bitte Ihr Kind eintragen, wenn es mitläuft. 

Die Anzahl der Laufkarten können wir dann besser planen.  

Jetzt schon mal Danke allen fleißigen Läufern und den Sponsoren. 

 

 

 Termine:  
05.und 06.06.2019: Der Fotograf kommt in den Kindergarten 

09.und 10.06.2019: Pfingsten und der Kindergarten ist geschlossen 

12.06.2019: Langener Einschulkids fahren zum Bauernhof nach Kämpker 

15.06.2019: Spendenlauf 

18.06.2019: Langener Einschulkids machen eine Zugfahrt 

21.06.2019: Bücherei 

25.06.2019: Gesundes Frühstück 

27.06.2019: Schlafabend der Langener Einschulkids 

28.06.2019: 9:00 Uhr Abschiedsgottesdienst in der St. Matthias Kirche 

                    Der Kindergarten ist für alle verbleibenden Kinder heute geschlossen 

20.07.2019-09.08.2019: Kindergarten- Sommerferien  

12.08.2019: Planungstag der Erzieherinne (Kita geschlossen)  

13.08.2019: Kindergartenstart mit allen verbleibenden Kindergartenkinder 

14.08.2019: Start der Eingewöhnungszeit für die neuen Kinder 

http://www.np-hilft.de/

