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 Abschiedsfest für die „Schmetterlingskinder“ in der katholischen Kita St. Hildegard Neuweiler 

 
Am Dienstag, den 30. Juni war die Aufregung bei unseren „Schmetterlingskindern“ – den 
zukünftigen Schulkindern - groß. Denn am Vormittag fand ihr Abschiedsfest statt. Gemeinsam 
mit ihren Erzieherinnen haben sie das Ende ihrer Kita-Zeit und der Beginn eines neuen 
Lebensabschnittes gefeiert.  
Viele unserer „Schmetterlingskinder“ kamen als kleines Krippenkind zu uns, und jetzt, nach 5 
Jahren, sind die Kinder bereit für die Schule. Im letzten Jahr in der Kita konnten die Kinder in den 
„Schmetterlingskinder-Treffen“ Vieles erfahren, erleben, lernen, ausprobieren… und sind nun 
„startklar“ für den Schulbeginn. 
 
Eine Überraschung wartete ganz zu Beginn der Feier auf die Erzieherinnen. Die Eltern und 
Kinder überreichten ihnen einen wunderschönen Baum mit Fotos der Kinder und einem tollen 
Brief, in dem sich alle für die schöne Zeit in der Kita bedankten. An der Stelle ein herzliches 
Dankeschön für dieses schöne Geschenk! 
 

Gegen 9 Uhr trafen sich unsere 
„Schmetterlingskinder“ zur 
„Schulranzen-Party“. Zuerst gab es ein 
großes gemeinsames Frühstück. 
Anschließend schnappten wir unsere 
Stühle und versammelten uns in einem 
großen Stuhlkreis in der Turnhalle. 
Jedes Kind durfte seinen neuen tollen 
Schulranzen voller Stolz präsentieren. 
Von innen, von außen und von überall… 
Die Kinder haben das ganz toll gemacht 
und sogar erklärt, wofür die 
leuchtenden Streifen und die 
Reflektoren gut sind. „Wow, ihr seid 
super vorbereitet!“ 
 

Anschließend konnte das Gelernte der letzten Treffen 
nochmals angewandt werden und wir haben die 
Namen aller „Schmetterlingskinder“ erst auf die Tafel 
und dann in richtige Schulhefte geschrieben. 
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Danach kam Bewegung in die Sache.  
Das ganze Jahr haben die Kinder mit unserer 
Erzieherin Alice Grausam das Seilspringen 
geübt und nun konnten sie ihr Können unter 
Beweis stellen.  
 

Es wurde alleine, zu zweit und sogar zu viert 
gesprungen.  
Eine tolle Leistung!!! 

 
Auch Lobo, unser „Sprachlerndrache“, 
verabschiedete sich von unseren Kindern und 
bedankte sich mit einer Urkunde für die tolle 
Zeit. 
Als krönenden Abschluss unserer Feier erhielten 
die Kinder ihre Portfolios, ihre Abschieds-
geschenke und ihre Vorschulkisten.   

 
 
 
 

 
Die Augen der Kinder strahlten. Was für ein  
toller Vormittag! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch wir bedanken uns für die schöne Kita-Zeit und wünschen den Kindern einen guten Start in 
ihren neuen Lebensabschnitt. 
 
(Team der Kita St. Hildegard Neuweiler) 


