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Überraschung 

 
Am Morgen öffne ich mein Herz 

und alle meine Sinne 
und lehne mich aus dem Fenster dieses Tages 

so manches Altvertraute bringt er mit 
und Neues 

lass dich überraschen 
sag ich mir 

und freue mich auf dich 
mein Tag 

 
Eva-Maria Leiber 

 
 
 

 
Liebe Kindergartenfamilien, 
in diesen ungewöhnlichen Tagen fällt es oft schwer, sich auf 
jeden neuen Tag zu freuen. Zu viele unbeantwortete Fragen 
liegen schwer auf der Seele. Völlig verändert ist die 
familiäre und berufliche Situation. Was vor ein paar Wochen 
noch selbstverständlich war, müssen wir uns jetzt immer 
wieder durch Abwägungen neu erarbeiten. Wir müssen 
unseren gewohnten Alltag aufgeben und täglich mit neuen 
Herausforderungen umgehen lernen. 
Und das ohne nennenswerte Perspektive. Niemand kann uns 
sagen, wie es nächste Woche, nächsten Monat oder nächstes 
Jahr aussehen wird. 
 



In dieser schwierigen Zeit ist es uns Erzieherinnen 
besonders wichtig, dass wir den Kontakt zu Ihnen halten und 
unsere Gemeinschaft pflegen. 
 
Bei unseren Haustürbesuchen haben wir nette, 
zuversichtliche Gespräche mit Ihnen führen können. Und 
wenn wir durch Hohenacker kommen, freuen wir uns, wenn 
wir die buntgeschmückten Papierblumen in den Fenstern 
hängen sehen. Vor dem Kindergarten und in vielen Vorgärten 
kann man buntbemalte Steine finden, die immer wieder neue 
Hoffnung schenken. 
 
 
 
Ihre Andrea Damaschke mit allen Erzieherinnen 
 
 
 
 

Neuigkeiten aus dem 
Bildäckerkindergarten 

 
 
 

„Geburtstag, das ist ohne Frage, 
der schönste aller schönen Tage.“ 

 
Während der Kindergarten in den letzten Wochen 
geschlossen war, haben einige Kinder ihren Geburtstag 
gefeiert.  
 



Liebe Kinder,  
leider konnten wir euren Geburtstag nicht, wie in gewohnter 
Weise, zusammen im Kindergarten feiern. Doch haben wir 
euch nicht vergessen und aus der Ferne an euch gedacht. 
 
Die Geburtstagskinder waren: 
 
In Gruppe I 
 
am 08.04. Emily     4 Jahre 
am 15.04. Hannes   5 Jahre 
am 06.05. Emil       6 Jahre 
 
In Gruppe II 
 
am 27.03. Meriam    5 Jahre 
am 13.04. Diana       4 Jahre 
am 25.04. Rukiye     4 Jahre 
am 23.05. Damian    5 Jahre 
 
In Gruppe III 
 
am 31.03. Sophia    3 Jahre 
am 07.04. Linus      4 Jahre 
am 09.05. Fatih      4 Jahre 
 
Nachträglich gratulieren wir allen Geburtstagskindern ganz 
herzlich zu ihrem Fest und wünschen von Herzen alles, alles 
Gute und viel Gesundheit. 
 
„……..wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich 
sonst sehr vermisst……“ 



 
Nachwuchs bei Familie Cirak 
Ganz besonders freuen wir uns über die Mitteilung, dass 
Anfang Mai Görkem eine kleine Schwester bekommen hat. 
Wir gratulieren Familie Cirak von Herzen zu ihrer 
neugeborenen Tochter und wünschen dem kleinen Mädchen 
viel Liebe und Glück auf ihrem Lebensweg. 
 
 
 
Abschied  
Leider müssen wir uns schon vorzeitig von zwei Kindern 
verabschieden. Rudra (Gruppe II) und David (Gruppe III) 
sind aus Hohenacker weggezogen und kommen leider nicht 
mehr in unseren Kindergarten. Auch diesen beiden Familien 
wünschen wir für den Neuanfang in einer neuen Umgebung 
alles Gute. 
 
 
 
 
 
Tomaten  
Herzlich bedanken möchten wir uns bei Frau Kremer (Mama 
von Tobias). Sie hat vor der Schließung im Kindergarten mit 
den Kindern der Gruppe I Tomatensamen gesät. Dann hat sie 
diese kleinen Tomatensetzlinge zuhause gepflegt, so dass 
sich alle Kinder ein Tomatenpflänzchen am Kindergarten 
abholen konnten. Vielen Dank, Frau Kremer, für Ihre Mühe 
und Ihren Einsatz. 
 
 



Viele Termine und Projekte, die für das Frühjahr und den 
Sommer geplant waren, mussten wir leider absagen. Doch 
einen Termin wollen wir auf alle Fälle möglich machen: 
Den Abschied von den Vorschulkindern. 
Wir sind am überlegen und planen, in welcher Form dieses 
Jahr ein Abschiedsfest möglich sein wird. Die Kinder 
bekommen rechtzeitig eine gesonderte Einladung. 
 
 
 
 
Dropbox 
Wenn Ihnen zuhause die Ideen ausgehen, möchten wir Sie 
auf unsere neu eingerichtete Dropbox auf unserer 
Kindergartenhomepage hinweisen. Hier finden Sie Ideen für 
kleine Geschichten, Fingerspiele, Experimente und 
Basteleien. Die Angebote können Sie sich daheim ganz 
einfach ausdrucken und mit Ihren Kindern loslegen. Sie 
finden die Dropbox  auf der Startseite unserer Homepage 
„bildaeckerkindergarten hohenacker“ . Dann weiter zur 
Kinderseite wechseln. 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß beim 
Stöbern und Ausprobieren. 
 
An dieser Stelle sagen wir ein herzliches Danke an Herrn 
Dekant, der unsere Homepage betreut und immer auf dem 
neuesten Stand hält. 
 
 
 
 



Neues vom Elternbeirat 
 
 

DANKE 

Wir möchten es nun auch mal wagen 
und auf diesem Wege DANKE sagen. 

Ihr schickt uns diese tollen Sachen 
und bringt so unsere Kids zu lachen. 

Der Osterhase kam zu uns nach Haus, 
das Eierrasseln bleibt nun nicht mehr aus. 
Die Blumen zum Basteln und bemalen, 
bringen unsere Fenster sehr zu strahlen. 

Ihr startet immer tolle Aktionen 
die sich für uns alle wirklich lohnen. 

Euer ganzes Team soll es wissen, 
wie sehr euch unsere Kinder vermissen!!! 

 
Der Elternbeirat im Namen aller Eltern 

 
 
 
 

Fotograf 
Aufgrund der derzeitigen Situation und der vorübergehenden 
Schließung des Kindergartens konnten wir den Termin mit der 
Fotografin Frau Salzmann nicht halten. 

Daher wurde der Termin vorerst auf Mittwoch den 01. Juli verlegt. Ob 
und wie dieser Termin stattfinden kann wird der Elternbeirat noch mit 
Frau Salzmann klären.  

Gerne möchten wir in diesen - gerade für selbstständige Unternehmen 
- schweren Zeiten, Fototermin in irgendeiner Form halten und schöne 
Fotos unserer Kinder ermöglichen. 

Bitte haben Sie noch ein wenig Geduld bis wir Ihnen weitere 
Informationen zukommen lassen können. Danke. 



Schultüten basteln 
 
 
 
 
Obwohl in diesem Jahr alles so anders ist als sonst, werden die Eltern 
der Vorschulkinder dennoch wieder kreative und tolle Schultüten für 
ihre großen Kinder basteln können. 
Zwar dürfen sich die Eltern nicht wie sonst im Kindergarten treffen 
und sich dort gemeinsam beim Basteln unterstützen. Doch auch hier 
wurde ein Weg gefunden diese besondere Zeit gemeinsam zu 
gestalten. 
Vom Elternbeirat wurde eine WhatsApp Gruppe eingerichtet. Dort 
werden Bastelvorlagen vorgestellt und - nachdem alle 
Bastelmaterialien verteilt worden sind – kann das große Basteln zu 
Hause beginnen. Dabei können sich die Eltern über die Gruppe mit 
Rat und Tat beim Basteln zur Seite stehen. 
Wir freuen uns auf das gemeinsame Basteln und auf die tollen 
Ergebnisse für unsere Vorschulkinder. 
 
 
 
 
 
 
 

Sommerfest 
 
 
Gesundheit geht vor. Daher mussten wir leider aus gegebenem Anlass 
das Sommerfest absagen. Wir sind sehr traurig darüber und hoffen, 
dass wir im nächsten Jahr wieder alle zusammen feiern können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Steine finden 
 

Es ist kunterbunt in Hohenacker. Und zwar am Straßenrand, dem 
Feldweg, an der Rems und natürlich rund um unseren Kindergarten. 
Seitdem wir alle zu Hause sind und sich unsere Kinder nicht mehr 
jeden Tag sehen können, ist die Welt schon ein wenig trist für die 
Kleinen geworden. Da hatte Familie Matthes eine fabelhafte Idee und 
schlug vor, die Kinder Steine bunt bemalen zu lassen, diese 
auszulegen und zu verstecken und von anderen Kindern aus dem 
Kindergarten finden zu lassen. 

Schnell wurde eine WhatsApp Gruppe gegründet. Seitdem findet hier 
ein reger Austausch statt. Bilder, Text- oder Sprachnachrichten von 
den Bildäckerkindern, die sich über jeden Fund riesig freuen, machen 
die Runde. 

Falls jemand noch nicht in der „Steine finden“ Gruppe ist und 
Interesse an der Teilnahme hat, darf sich sehr gerne beim Elternbeirat 
melden. 

Wir möchten uns ganz herzlich, im Namen aller Eltern, bei Familie 
Matthes für die tolle Idee bedanken. Ein riesiges Dankeschön geht 
natürlich auch an die Kindergartenkinder für die wunderschönen 
Steine. Die kleine Welt in Hohenacker ist durch euch noch viel 
schöner geworden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zum Abschluss haben wir noch zwei 
Buchtipps für Sie: 

 
 
 

Ich lieb dich für immer 
Ein Familienbuch über den ewigen  
Kreislauf der Liebe in einer Familie. 
Selten wurde die unvergängliche  
Liebe einer  Mutter zu ihrem Kind –  
und die lebenslange Liebe eines  
Kindes für seine Mutter – so heiter  
und liebevoll geschildert wie in diesem Buch.  
Ein Dankeschön für jede Mutter. Und eine  
Liebeserklärung an das Leben. 
 
 
 
 
 
Vielleicht 
Eine Geschichte über die  
unendlichen Begabungen in uns. 
Diese Geschichte möchte dir zeigen,  
wie viele Begabungen in dir schlummern.  
Lerne dich kennen, träume und  
lass dich von dir und dem Leben 
überraschen. Vielleicht, ja vielleicht,  
wirst du deine kühnsten Träume übertreffen. 
 



Liebe Eltern, 
 
Die aktuelle Situation ändert sich wöchentlich, so dass wir 
keine Vorhersagen für die weitere Zeit treffen können. 
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der Homepage 
oder der aktuellen Tagespresse. Bei Fragen und Nöten 
können Sie uns jederzeit im Kindergarten anrufen. 
 
Wenn Sie mit Ihrem Kind am Kindergarten vorbeikommen, 
freuen wir uns, wenn Sie uns über den Zaun einen Gruß 
zurufen. 
 
Mit diesem letzten Elternbrief in diesem Kindergartenjahr 
entlassen wir alle Kinder und Familien in eine ungewisse Zeit. 
Wir hoffen, dass wir uns bald alle wieder sehen werden und 
wünschen Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund! 
 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
 
 
 
 
Andrea Damaschke                          Maike Herrmann 
Kindergartenleitung                                          Elternbeiratsvorsitzende 
 
 
 
 
 
 



 

Gott segne deinen Weg 
die sicheren und die tastenden Schritte 

die einsamen und die begleiteten 
die großen und die kleinen 

 
Gott segne deinen Weg 

mit Atem über die nächste Biegung hinaus 
mit unermüdlicher Hoffnung 

die vom Ziel singt, das sie nicht sieht 
mit dem Mut stehenzubleiben 
und der Kraft weiterzugehen 

 
Gottes Segen umhülle dich auf deinem Weg 

wie ein bergendes Zelt 
Gottes Segen nähre dich auf deinem Weg 

wie das Brot und der Wein 
Gottes Segen leuchte dir auf deinem Weg 

wie das Feuer in der Nacht 
 

Geh im Segen 
und gesegnet bist du Segen 

wirst du Segen 
bist ein Segen 

wohin dich der Weg auch führt 
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