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Ausflug auf den 

Blaslhof 

Neues aus dem Bienenhaus 

 
 

Das Kindergartenjahr 

2016/17 nähert sich wieder 

dem Ende zu. Deshalb 

planten die Gruppen mit 

ihren Hummeln und 

Bienchen auch dieses Jahr 

wieder einen 

„gemeinsamen“ Ausflug….  

summ,summ… 

Heuer besuchten bereits 

die Hummeln und 

Honigbienen den Blaslhof in 

Schöffau! Es war dort viel 

Zeit den Hof zu erkunden, 

den Tieren zu begegnen und 

auf dem Spielplatz zu 

spielen. Außerdem hat uns 

Bauer Sepp auf seiner 

Märchenbühne ein 

Theaterstück vorgeführt 

und unser Zwergerlkoch 

hat uns einen Mittagsimbiss 

vorbeigebracht. Es war  

–trotz Regenwetter- ein 

sehr schöner Tag, den die 

Waldbienen und den 

Wiesenbienen am 

kommenden Freitag auch 

noch erleben werden!  

 
 
 
 
 

 

Liebe Eltern,    

die Auswertung der Elternbefragung im Detail 

läuft und wird die nächsten Tage einzusehen 

sein. Vielen Dank, für Ihre Rückmeldung, die 

uns im Großen und Ganzen unsere gute 

pädagogische  Arbeit bestätigt. 

Ihre  Verbesserungswünsche für das 

Bienenhaus anhand der Elternbefragung 

bleiben, den Hygienestandards zu verbessern 

und die Ausstattung des Hauses insgesamt. 

Daran arbeiten wir weiter aktiv.  

Zuerst wird nun endlich nach drei Jahren der 

aktiven Nachfrage bei der Marktgemeinde 

unsere Küche komplett saniert. Der Umbau 

beginnt nächste Woche und auch nach unseren 

Schließzeiten wird es noch ca. 3 Wochen 

dauern, bis die neue Küche bezugsfertig ist. 

Wir konnten unseren Zwergerl-Koch gewinnen, 

in dieser Zeit die Geschirrreinigung zu 

übernehmen, so dass wir hoffentlich 

einigermaßen reibungslos das Zwergerl-

Mittagessen auch während der Umbauzeit 

anbieten können. Das Mittagessen konnten wir 

mit der Catererumstellung  hin zum Zwergerl-

Koch qualitativ  verbessern.  Viele 

Rückmeldungen haben wir von Ihnen zum  

Abrechnungsprozedere des Mittagessens. Wir 

wissen, dass Sie sich die tageweise 

Abmeldung wünschen. In diesem Jahr bitten 

wir Sie, das Abrechnungsprozedere als 

Pilotprojekt zu verstehen. Wir müssen unsere 

Verwaltung umstellen und prüfen dabei auch 

die Machbarkeit der tageweisen Abmeldung. 

Dazu sind wir mit dem Elternbeirat und dem 

Träger im Gespräch.  

Tja, und leider gibt es auch dieses Jahr zum 

Kitajahreswechsel eine Personalveränderung. 

Vicky Lampl, die Gruppenleitung der 

Wiesenbienen sowie unsere Praktikantin, Iris 

Lipp, werden gehen. Wir sind sehr dankbar 

für die Zeit Ihrer Mitarbeit hier und 

wünschen beiden alles Gute für Ihren 

weiteren Berufsweg. 

Personalgespräche und Bewerbungsgespräche 

laufen und wir sind guter Dinge, als Team ab 

September gemeinsam mit Ihren Kindern hier 

zu starten.  

In disem Sinne, einen schönen Sommer! 

Wünscht Ihr Bienenhaus-Team 

 

Freitag 28. Juli: Ausflug der 

Waldbienen und der Wiesenbienen auf 

den Blaslhof 

 

 

 

 

 

 

HURRA unsere Küche  

wird umgebaut! 
In der Woche vom 31. Juli bis  

4. August finden deshalb ver- 

mehrt Ausflüge der Gruppen statt.  

Hauptsächlich werden Ziele angegangen, 

die sich im näheren Umfeld befinden.  

Wir freuen uns auf eine schöne  

und erlebnisreiche Woche vor den  

großen Ferien!!! 

Termine Termine Termine 

  

Übernachtungsfest der 

Vorschulkinder 
Beim diesjährigen Übernachtungsfest der 

Vorschulkinder waren wir gemeinsam auf 

dem Minigolfplatz am Staffelee! 

Anschließend sind wir in den Kindergarten 

„gewandert“, wo es für den großen Hunger 

leckere Pizza gab. Danach wurde im Garten 

ein Lagerfeuer gemacht und gemeinsam 

gefeiert! Auch dieses Jahr ist die 

Überraschung gelungen, dass wir mit den 

Kindern das große Feuerwerk des 

Volksfestes anschauen konnten! Nach 

diesem gelungenen Fest, freuten sich aber 

alle auf die Betten und auf das 

gemeinsame Übernachten!  

Es war ein sehr schönes Fest und alle 

hatten großen Spaß!  

 

Kommende Schließtage: 
Sommerferien: 

7. August bis 25. August 2017  
Ab 28. August sehen wir uns wieder!  

ACHTUNG: am 4. August schließt die 

Kita bereits um 15:00 Uhr !!! 


