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Ostergottesdienst mit 

Osterbrunch 

Neues aus dem Bienenhaus 

 
 

Am Donnerstag den 6. 

April werden wir mit den 

Kindern um 9:30 Uhr im 

Bienenhaus starten und uns 

gegen 10:00 Uhr in der 

evangelischen Kirche zu 

einer Osterandacht von 

Herrn Pfarrer Fach 

einfinden. Der Osterhase 

ist auch schon informiert 

und wird den Kindern bei 

schönem Wetter 

Osternester im 

Kirchgarten verstecken! 

(Bei Regen – den wir nicht 

bestellt haben- kommt er in 

den Kindergarten) . 

Nach der Osterfeier gehen 

wir gemeinsam zurück in 

den Kindergarten. Dort 

wird es einen kleinen 

Osterbrunch geben. 

Der Zwergerlkoch wird uns 

aber ganz regulär das 

Mittagessen bringen!  

 

Zum Ostergottesdienst, 

sowie zum Osterbrunch 

sind alle Eltern- auch 

Großeltern – herzlich zur 

Teilnahme eingeladen!  

 

Wir wünschen eine 

fröhliche und sonnige 

Osterzeit !!! 
 

Ihr Bienenhaus - Team 
 
 

Immer wieder kommt ein 

neuer Frühling... 
...und mit dem Frühling und den 

Veränderungen in der Natur und im 

Jahreszeitenkreislauf wird sich auch im 

Bienenhaus wieder etwas ändern!   

Nachdem das Kindergartenjahr im 

September letzten Jahres gestartet hat 

wurde es – mit dem Einzug des Herbstes- 

bunt im Bienenhaus.  

 

Wir haben uns sehr gefreut eine neue 

große Honigbiene namens Marina André als 

Erzieherin in Vollzeit im Team zu begrüßen. 

Außerdem dürfen wir –auch dieses Jahr- 

eine Anerkennungspraktikantin anleiten. 

Iris Lipp ist in Teilzeit bei den Waldbienen 

beschäftigt und hilft ab und zu 

gruppenübergreifend aus.  

 

Soweit so gut!   

Nachdem unsere liebe Kollegin Stella Ende 

November die frohe Botschaft verkündet 

hat, dass sie Nachwuchs erwartet, durften 

wir uns seit Januar dieses Jahres auch mit 

und für unsre liebe Isabel freuen, die 

ebenso Nachwuchs angekündigt hat! Isabel 

hat für uns Vorschule gemacht und war für 

die Kooperation mit der Grundschule tätig.  

 

Nun freuen wir uns erneut   

Denn ab April wird bei den Hummeln Eva 

Holtmann als Erzieherin summen und das 

Bienenhaus-Team wieder komplett machen!  

 

Das bedeutet, dass Marcel eine 

Wiesenbiene wird. Seit Januar unterstützt 

außerdem Barbara Meixner die großen und 

kleinen Wiesenbienen immer dienstags und 

freitags vormittags. An diesen Vormittagen 

wird Marcel gruppenübergreifende 

Angebote machen. Anja wird dann 

hauptsächlich als Springerin im Haus 

hüpfen und gruppenübergreifende 

Tätigkeiten, sowie stellvertretende 

Leitungsaufgaben übernehmen.  
 

 

 

Donnerstag 6. April:  

Osterfeier in der Kirche mit 

anschließendem Osterbrunch im 

Bienenhaus  

 

Freitag 5. Mai: Maifest 

Aufgrund der Vorbereitung schließt das 

Bienenhaus an diesem Tag bereits um 

13:00 Uhr; es gibt kein Mittagessen! 

Bei schlechtem Wetter haben wir den 

Ausweichtermin am 12. Mai geplant! 

 

Donnerstag 6. Juli auf 7. Juli: 

Übernachtungsfest der Vorschulkinder 

 

KulturKnall am 22./23. Juli: dabei 

freuen wir uns über Unterstützung von 

Eltern  (Listen werden ausgehängt) 

Termine Termine Termine 

Kindermund...  
...noch was zum Schmunzeln  

Kind zum Essen vom Zwergerlkoch: 

 „Ich fühl mich schon gleich viel gesünder!“ 

Fachkraft unterhält sich mit Kindern über 

Berufe und fragt nach, was Mütter und Väter 

denn arbeiten. Die  Antwort eines Kindes: 

„Mein Papa ist Chef!” 

 

 

Kommende Schließtage: 
18. – 21. April: Teamfortbildung 

 

Fenstertage: 26. Mai / 16. Juni 

 

Übernachtungsfest: 7. Juli 
 

Sommerferien: 

7. August bis 25. August 2016  
Ab 28. August sehen wir uns wieder!  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Rückblick 
Ganz im Sinne des Frühlings geht 

es auch im Bienenhaus- Garten 

voran. Die Vögel bauen ihre 

Nester, der Osterhase ist 

beschäftigt um bald Osternester 

zu befüllen und die Bienchen im 

Bienenhaus schaukeln von nun an 

darin!  

WIR HABEN EINE 

NESTSCHAUKEL !!!  

 
Wir bedanken uns nochmals bei 

allen fleißigen Bienen, die sich 

damals beim Spendenlauf so toll 

dafür eingesetzt haben! Viele 

haben hier noch kleinere 

Geschwister und wir hoffen die 

„Läufer“ kommen uns mal 

besuchen um sich mit uns und für 

uns zu freuen! DANKE !!!! 

Bücheraustellung 
Auch dieses Jahr hatten wir die 

Freude  Frau Schaub von der 

Buchhandlung Gattner in Murnau zu 

einem Elternabend einladen zu 

können, bei dem sie wieder ganz 

tolle Bücher vorgestellt hat.  

Die Bestelllisten waren gefüllt mit 

zahlreichen Bestellungen. Das 

Bienenhaus bedankt sich ganz 

herzlich und freut sich über einen 

Gutschein im Wert von 55 Euro!  

Spielzeugfrei  

macht die  

Gedanken frei 
Mit Beginn der Fastenzeit haben 

sich alle Gruppen dazu inspirieren 

lassen den Winter mal auf andere 

Art und Weise zu verabschieden. 

Denn das Bienenhaus ist 

währenddessen weitestgehend 

spielzeugfrei! Wir möchten 

zusammen mit den Kindern das 

„Spielzeugfasten“ nutzen, um das 

vorhandene Spielmaterial 

wegzuräumen und einen 

gedanklichen „Frühjahrsputz“ zu 

machen. Dabei entstehen mit 

Naturmaterial, Decken, Tüchern, 

Pappen, Kartons, Tischen und 

Stühlen ausgezeichnete Ideen und 

fördern, sowie fordern die 

Kreativität von und unter den 

Kindern. Auch beim Lauschen von 

Frühlingsgeschichten mit und ohne 

Bilder können sie ihrer Fantasie 

freien Lauf lassen.  

Und auch beim „Langweilen“ lässt es 

sich gut träumen. 

Wir sind mit den Kindern über die 

spielzeugfreie Zeit im Gespräch und 

fragen nach ihren Bedürfnissen. Da 

wir bisher alle positiv  über das 

„spielzeugfreie Angebot“ denken, 

möchten wir dieses im Rahmen einer 

kleinen Condrobs-Fortbildung mit 

Anissa Wagner noch vertiefen. Doch 

mit dem Osterhasen, kehrt auch das 

Spielzeug allmählich wieder ein  

    Zwergerlkoch       
Weil sich im Bienenhaus so viel gefreut 

wird, freuen wir uns natürlich auch 

immer noch über ein tägliches, leckeres, 

gesundes und kindgerechtes 

Mittagessen! Den Kindern schmeckt das 

Essen sehr gut und auch wir fühlen uns 

mit dem neuen Koch für die Zwergerl 

sehr wohl!  

Und Kindermund tut bekanntlich 

Wahrheit Kund !!!  

 

 

Übernachtungsfest 

der Vorschulkinder 
Am Donnerstag, den 6.Juli, 

laden wir die Vorschulkinder 

zum diesjährigen 

Übernachtungsfest ein.  

Bitte beachten Sie, dass am 

Freitag, den 7. Juli, die Kita 

dann geschlossen bleibt!  

Genaue Infos folgen noch! 

Ausblick 
 

Am Freitag ,den 5. Mai, 

möchten wir gemeinsam mit 

den Kindern ein Garten- 

bzw. Maifest feiern. Das 

Fest ist dieses Jahr zum 

ersten Mal statt des 

Sommerfestes geplant. 

Dies bedeutet aber, dass 

wir uns (trotzdem) 

sommerliches Wetter 

wünschen  Deshalb planen 

wir das Fest bei 

schlechtem Wetter auf den 

12. Mai zu verschieben!  

Genauere Infos zum 

Maifest wird es jedoch in 

Kürze noch geben!  

Ausflug aller  

Gruppen 
Auch dieses Jahr wollen alle 

Gruppen wieder einen Ausflug 

machen. Es werden sich immer 

zwei Gruppen ein gemeinsames 

Ausflugsziel aussuchen. Mit 

dem Ausflug wollen wir mit 

den Kindern das 

Kindergartenjahr abschließen. 

Genauere Infos werden von 

den jeweiligen Gruppen 

mitgeteilt.   


