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Sommerpost 2017 

…und im Wald warn viele  Kinder!
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Mit diesem Sommerbrief schicken wir  allen Eltern, 
Freunden, Partnern und  ehemaligen Mitarbeiterinnen

 unserer Kindertageseinrichtung herzliche Grüße! 
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Das Kitajahr 2016/17 endet bald mit den Sommerferien. 
Auch dieses Jahr war ein rasantes Jahr mit vielfältigen und es ging wieder einmal viel zu schnell 
vorüber.
Ein kunterbuntes Jahr mit vielen positiven Begegnungen und Erlebnissen, aber auch stressigen oder 
unstimmigen Momenten – ein ganz normales Jahr eben! 

Dazu fallen mir einige Liedzeilen von Herbert Grönemeyer ein: 

Und der Mensch heißt Mensch.
Weil er vergisst. Weil er verdrängt.
Und weil er schwärmt und stählt. 
Weil er wärmt, wenn er erzählt. 
Und weil er lacht. Weil er lebt. 
…. 
Und der Mensch heißt Mensch
weil er irrt und weil er kämpft. 
Und weil er hofft und liebt. 
Weil er mitfühlt und vergibt. 
Und weil er lacht. Weil er lebt. 
…. 
Und der Mensch heißt Mensch 
weil er vergisst, weil er verdrängt. 
Und weil er schwärmt und glaubt, 
sich anlehnt und vertraut. 
Und weil er lacht. Weil er lebt.                                         
… 
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Alles was uns, den Kindern und Erwachsenen passiert, wirkt sich auf uns aus ….. 
Wir tragen alles Erlebte in uns, egal ob gut oder schlecht, bewusst oder unterbewusst. 

Wir entscheiden, ob wir es unserem Gegenüber mitteilen oder für uns behalten. 
Jede Entscheidung ist in Ordnung. 

Die schwierigen Situationen und Erlebnisse erschütterten, machten traurig, bewegen uns und wir 
bemühen uns immer Haltung zu bewahren und Verständnis aufzubringen. 

Die vielen positiven Rückmeldungen und Erlebnisse mit Ihnen tragen und motivieren uns im hohen 
Maße. Es tut gut zu wissen, dass wir so eine positive Elternschaft in unserer Kindertageseinrichtung 
hinter uns haben. Vielen herzlichen Dank dafür! 



Wußten Sie schon…… 
…. dass wir in diesem  Sommer viele Abschiede feiern? 

     Unsere pädagogischen Mitarbeiterinnen 
     Andrea Hermann, Sabrina Rückert und 
     Jana Bischof orientieren sich neu und 

      gehen neue Wege.  
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…. dass wir im Juni gemeinschaftlich beim Festzug des Mechenrieder Musikvereins „Riedbachtaler“ 
mitgelaufen sind?  Das heiße Sommerwetter machte uns zu schaffen, doch am Sportplatz setzten 
wir uns in die Wiese und schauten uns die nachfolgenden Fußgruppen und Musikanten an. 

Unsere  Praktikantinnen  der 
Mechenrieder Kindergarten- 
gruppe Hannah Hochrein 
 und Stefanie Heim haben 
 ihre Prüfungen mit „sehr gut“ 
bestanden und  sind leider 
nicht mehr lange bei uns.
 Das finden wir sehr schade! 

Auch Herr Peter, der bei uns das 1. Ausbildungsjahr der Kinderpflege-Ausbildung in der 
Humprechtshäuser Kindergartengruppe absolviert hat, wechselt zum neuen Kitajahr in einen 
anderen Kindergarten. 

Wir bedanken uns bei allen für die geleistete Mitarbeit und das Engagement und wünschen 
alles erdenklich Gute und Gottes Segen für ihren weiteren Lebensweg! 

….. dass, wenn unserer Planungen aufgehen, die Mechenrieder Kinder zum ersten Schultag am 
Dienstag, den 12. September 2017 zurück nach Mechenried ziehen und endlich die neuen 
Räumlichkeiten erkunden können?

…. dass es in der Kinderkrippe eine aus Paletten gebaute „Matschküche“ gibt? Die Paletten 
haben wir von der Firma „Geisler“ aus Kleinsteinach zur Verfügung gestellt bekommen und nun 
werden Sandkuchen und -torten in einer richtig tollen Küche gebacken. 



Und an unserem Sommerfest tanzten und spielten wir die Geschichte von der kleinen Raupe allen
Zuschauern vor. Und dafür gabs natürlich einen riesigen Applaus und wir bekamen eine

 „Raupen-Bonbon-Kette“ zu Belohnung. 

Und das war so los bei uns….
  … in der Krippengruppe „miteinander“ in Kleinsteinach

Über viele Wochen hinweg beschäftigten die Krippenkinder sich mit der kleinen Raupe 
Nimmersatt, die auf ihrem Weg ganz viel frisst und lange nicht satt wird. Doch zum Schluss wird 
aus ihr ein wunderschöner Schmetterling. 
In dieser Zeit beobachteten wir 5 Raupen in einem Schmetterlingshaus. Auch sie haben viel 
gefressen, verpupten sich und wurden zu schönen Schmetterlingen. Alle 5 ließen wir in unserm 
Hof, nach einigen Tagen Beobachtung,  frei. Und unser Lieblingsspiel in dieser Zeit war natürlich: 

                                                                  Schmetterling du kleines Ding, such dir eine Tänzerin……..
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Zum Ausmalen: 



 

Und das war los in der...
      ... in der Humprechtshäuser Kindergartengruppe

Im vergangenen Herbst 
wurde rings um das 
Kindergartengebäude die 
Erde aufgebaggert und das 
Haus neu abgedichtet.
So hatten auch die Hummis 
ein Großprojekt zu 
bewältigen…. 

Im Frühjahr machten wir uns 
mit vielen, engagierten Helfern 
aus der Elternschaft daran, den 
Garten wieder Instand zu 
setzen. 
Wir versetzen die Matsch- und 
Wasseranlage und gestalteten 
diese neu. 

Und es hat sich gelohnt! 
Das Wetter passte in diesem 
Sommer perfekt und alle Kinder 
waren ziemlich begeistert, denn 
es wurde gepumpt, gebuddelt, 
Wasser mit Erde und Sand 
gemischt, gebaut, sich 
eingeschmiert, gekocht und was 
sonst noch so alles möglich ist. 

Die viele Arbeit hat sich gelohnt, 
denn die begeisterten und 
geschäftigten Kinder waren 
eifrigst dabei, die neue Anlage 
täglich neu zu erobern. 

Vielen, vielen Dank an die 
fleißigen Eltern, vor allem einige 
Väter, die sich sich enorm 
engagiert haben um den Kindern 
dies zu ermöglichen. 



Und das war los in der …. 
..….Mechenrieder  Kindergartengruppe! 

Kindermund – etwas zum Schmunzeln  
Ein Mädchen sagt zu Frau Schwinn: „Wow, ich schwitz aber heut' obwohl ich schon ein Nudeltop 
anhabe.“              Natürlich war ein „Spagetti-Trägertop“ gemeint! 

Nach der Vorlesegeschichte sagt ein Junge zum anderen: „Also Du, gell. Der Räuber Hotzenplotz
ist ganz schön frech, oder?“ 

Daniel Schnaus vom Bauhof kommt in die Krippe und ein Junge sagt zu Frau Kraus: „Des ist doch 
der, der bei uns Rasen mäht. Aber jetzt kommt er mit dem Föhner und pustet.“ 

Gemeint war ein Gebläse für Blätter. 

Ein Kind erzählt nach dem Wochenende: 
      „ Beim Gewitter hab ich mich ganz schön überschrocken!“ 

Beim Mittagessen: „Im Nudelauflauf sind ja Bäumchen!“                    Gemeint war Brokkoli. 

In der Matschecke, sagt ein Junge zu einem Mädchen:  
„Du darfst jetzt mal der Chef sein.“  „Frauen sind immer der Chef.“
Daraufhin fragt Frau Brehm nach: „Wie kommst Du denn darauf?“ 

„Na, mei Mama ist daheim ja auch der Chef.“ 

Beim Sommerfest mit Orky und Korky  nahmen die Kindergartenkinder die Eltern
 und Gäste mit auf eine Weltreise. Die Freunde aus dem Weltall bereisten auf spektakuläre Weise 
unseren Planeten und trafen auf jedem Erdteil Menschen, die sich und ihr Land vorstellten,  
Geschichten erzählten, sangen und tanzten. 
Schon am Vormittag trafen sich viele Familien zu einem schönen Gottesdienst zum Motto 

„Alle Kinder dieser Welt“. 
Alle hatten eine Menge Spaß und bei vielen Leckereien, guter Stimmung durch die Riedbachtaler 
Musikanten, die Hüpfburg, die Spielstraße und dem tollen Sommerwetter war die Feierlaune groß. 
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Der Zahnarzt ist im Kindergarten und fragt die Kinder: 
„Woraus wir Käse gemacht? Was ist da drin?“    „Käse ist aus Kuh.“ 
„Ja, aus Milch von der Kuh.“ 

Ein Vorschulkind schaut während der Zugfahrt nach Schweinfurt aus dem Fenster und sagt: 
    „Wow! Ist das ein langer See.“ 

Nach kurzer Zeit ergänzt es:    „Der hört ja gar net auf. „ 
Daraufhin sagt ein anderes Kind: „Das ist kein See. Das ist ein Fluss.“ 
 

Neues von …….
     ...den Riedbacher Igelkindern

                                               

Am 27. Juni 2017 fuhren die 
Igelkinder mit dem Zug nach 
Nürnberg in das „Erfahrungsfeld der 
Sinne“. Dort konnten die Kinder tolle 
und vielfältige Bewegungs- und 
Sinnesgerätschaften ausprobieren.
Im „Panoptikum“ wurden Licht-, 
Schattten- und Farbspiele gezeigt. 
Und natürlich wurde gebrotzeitet,
Eis geschleckt und gemeinsam den 
Tag genossen. 
Am Abend wurden wir von den 
Eltern am Bahnhof wieder in 
Empfang genommen. 

Es war einfach spitze, gemeinsam „on tour“ zu sein.

In den letzten Wochen haben unsere Igelkinder viel erlebt!

…. und dann noch der Besuch der Verkehrspolizei, Übernachten im Kindergarten, das letzte 
Sommerfest, die letzte Waldwoche, ….

Unsere Igelkinder sagten „Tschüß, bis bald in der Schule“ 
zu Frau Ort, die uns in diesem Kitajahr mehrfach besucht 
und sich mit den Igelkindern schon bekannt gemacht 
hat. Frau Ort war unsere Ansprechpartnerin für alle 
organisatorischen und fachlichen Fragen hinsichtlich der 
Einschulung und wir würden uns freuen, wenn Sie im 
kommenden Jahr die Riedbacher Kita wieder besucht. 



     

   Für das Abschlussfest, das in diesem Kitajahr am 21. Juli 2017  in Humprechtshausen gefeiert 
wurde, machten sich die Igelkinder noch einmal richtig schick. 
In der feierlichen Andacht in der St. Magdalena Kirche wurde der Schulweg, der im September 
beginnt, mit den neuen Begegnungen und Begebenheiten symbolisch von den Vorschulkindern 
dargestellt. Doch alle Igelkinder sind frohen Mutes und wissen 

„Ich hab mein Herz am rechten Fleck. Ich freue mich auf das was kommt.“ 
Mit den Fürbitten baten wir Erzieherinnen und die Eltern Gott um seine Begleitung, seinen 
Schutz und Hilfe für den Neubeginn Schule. 
Im Anschluss feierten wir alle gemeinsam  beim schönsten Sonnenschein im Hof des 
Kindergartens. Es wurde gegrillt und viele Eltern hatten Salate mitgebracht. 
Gemütlich klang das Fest am Abend aus. An diesem Fest kam auch etwas Wehmut auf, dass 
eine schöne gemeinsame Zeit bald zu Ende geht. 



Und zum Schluß noch Termine: 
• 8. September 2017 Umzugstag der Mechenrieder Kindergartengruppe 
• 11. September 2017 Planungstag Kita Riedbach – Schließtag für alle Gruppen!  

Wir hoffen, Ihnen hat unser Sommerbrief gefallen!       
Mehr Informationen erhalten Sie, liebe Eltern wie immer am Schwarzen Brett und durch 
zusätzliche Infopost über Ihre jeweiligen Gruppe.

Die Sommerpost und alle schon ausgelieferte Post des Kitajahres ist auch auf der Homepage der 
Gemeinde Riedbach auf den Seiten der Kita Riedbach zu finden. 
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 Liebe Familie …………………………………..!    

                               

                   

                                                                                                             

   

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien, 
auch im Namen der Vorstandschaft des Caritasverein Riedbach e. V. 
eine gute Zeit und erholsame Sommerferien

Nadja Kraus                      Christine Hiller                     Nicole Kehl                   Antje Brehm         
Bianca Kaufmann            Andrea Herrmann              Sandra Widder     Jana Jakob 
Sabrina Rücker            Susanne Schwinn           Hannah Hochrein     Simone Klopf u n d      
Manuela Schüler               

Ich wünsche dir Momente,
   in denen deine Gedanken Pause machen. 

Lass sie ins Blaue gehen, 
          den Wolken hinterher über Häuser,           
          Bäume, Wiesen und Berge. 

Lass sie ferne Länder besuchen, 
das Meer überqueren, den Horizont

 erkunden und nach den Sternen greifen. 

So weit wie das All ist Gottes Güte.
Sie umspannt die Erde und
                              wacht auch über dich.

   Sommerwunsch

https://de.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul-Weg

