
 

 
 

 
Die Vorschulkinder sagen tschüss.... 

 
So schnell verging die Kindergartenzeit und da wir im gesamten Vorschuljahr in 2 
Tandems gearbeitet hatten, behielten wir das für den Abschluss so bei. 
Die Kinder der Häschen- und Marienkäfergruppe wanderten zur Hütte am 
Pflanzengarten und verbrachten dort den Nachmittag. Es galt verschiedene 
Stationen wie Fühlparcour, Wassertransport etc. zu bewältigen. Die Belohnung war 
dann ein Teil der Schatzkarte, denn der Schatz musste gefunden werden!!! Da sich 
alle mit auf die Suche machten, war es auch zu schaffen! Die „Arbeit“ an der 
frischen Luft machte hungrig und so kam ein Picknick in Form eines Buffets gerade 
recht. Die Eltern kamen dann dazu, als die Portfolios den Kindern überreicht 
wurden, standen Spalier und applaudierten ihren jetzt „großen“ Kindern. 
Die Kinder der Hamster - und Sternengruppe trafen sich am Schullandheim und 
wanderten zuerst zur Wildfrauhöhle. Dort begann das große Klettern, die Höhle 
wurde bis in den letzten Winkel erforscht und dann in der Endlosschleife 
diskutiert, ob denn die Legende stimmt und hier wirklich früher eine Frau gewohnt 
hatte? Schließlich setzten wir unseren Weg fort zur Güdesweiler Kapelle. Obwohl 
sie derzeit wegen Renovierung geschlossen ist, besprachen wir alles Wissenswerte 
darüber - vor der Kapelle.   Dann machte sich auch hier der große Hunger breit, die 
Kollegen, die jetzt zu uns stießen, brachten dann auch grad die Wiener mit Weck 
zur Stärkung mit. 
„Der gute Brunnen“ war unser nächstes Ziel. Dass die Menschen früher von weit 
her und auch noch zu Fuß hierher pilgerten, weil das Wasser als Heilwasser bei 
Augenkrankheiten galt, weckte wohl das Interesse der Kinder, aber das 
heiratsfähige Mädchen, wenn sie auf den Stein vor dem Brunnen traten, dann auch 
einen Mann finden sollten, war die Sensation!! Unsere Vorschulmädels wollten 
den Stein gar nicht mehr verlassen!! 
Auch hier wurden unter dem Applaus der Eltern die Portfolios ausgeteilt und da 
wir schon mal an einem solch symbolträchtigen Ort verweilten, sprachen wir auch 
noch ein Mariengebet. 
Der Wettergott meinte es gut mit uns, Glück gehabt. 
 
Für unsere Vorschulkinder, die unserem Haus und auch uns ihren Stempel 
aufgedrückt haben, geht eine lange Kindergartenzeit zu Ende und etwas Neues und 
Spannendes beginnt – die Schule! 
Wir wünschen einen guten Schulstart, eine Schultüte mit Überraschungen und nur 
schöne Erinnerungen an die Kindergartenzeit.   



 
Für den Abschluss hat Janette Schank für jedes Vorschulkind tolle Abschluss T-
Shirts gedruckt, die von unserem Förderverein finanziert wurden. Für diese tolle 
Aktion möchten wir uns herzlich bedanken.  
Wir als pädagogische Einrichtung sind sehr stolz darauf einen Förderverein zu 
haben, denn dadurch können immer wieder solch tolle Aktionen ermöglicht 
werden. 
Wer den Förderverein des kath. Kindergartens St. Stephanus Oberthal unterstützen 
möchte (jährlicher Beitrag 12 €), kann im Kindergarten oder über unseren 
Förderverein unter der E-Mail-Adresse: foerderverein-kindergarten-
oberthal@gtmx.de oder direkt über Frau Nina Meisberger (1. Vorsitzende) oder 
Sarah Moeller (2.Vorsitzende) eine Anmeldung anfordern.  
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