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Vorschau wichtiger Termine:
Wir wünschen allen Eltern und Kindern  
schöne Sommerferien und freuen uns auf ein  
Wiedersehen im September.

Ihr Kleckse-Team

Das Kle   e-Blatt
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Liebe Eltern,

Hurra, endlich ist es wieder Sommer. Wir können wieder mit kurzen Sachen raus ins Gelände und 
die Natur erfahren. Mal sehen was wir wieder alles in unserem Garten ernten können und ob wir 
genug Zutaten für unsere selbst gemachte Limonade finden. Wir gehen die Ziegen füttern oder 
schauen, was am Biotop so alles lebt.

Wir genießen das Sommerfest mit seinen vielen Attraktionen und freuen uns auf die Verabschie-
dungsfeier mit den Schulanfängern. Der Besuch beim Oberbürgermeister mit der anschließen-
den kindgerchten Stadtführung macht auch jedes Mal Spaß und wir freuen uns auch auf unser 
„Konzert“ mit der Außenstelle in Zwingenberg, das von Aktion Mensch bezuschusst wird. 

Ihr Kleckse-Team 

Qualität und Zufriedenheit liegen uns am Herzen

So ein Puzzle ist doch eine knifflige Sache, man 
muss sich dabei ganz schön konzentrieren.  
Doch unter der Markise ist es wenigstens schön 
kühl.  
Auch für Svea ist das Jahr nun bald schon  
wieder vorbei und es dauert nicht mehr lange und 
wir müssen auch ihr wieder Tschüss sagen. 

Zeit Tschüss zu sagen:
Das Jahr mit Monique ist nun bald schon wieder zu 
Ende. Es hat viel Spaß gemacht und wir wünschen 
ihr alles, alles Gute für ihr weiteres Leben. 

Der 3. Stern am „Kleckse Himmel“
am Elternabend stoßen wir mit Stolz auf unseren 3. Stern an.  
Der Schulkindergarten ist Recognide for  Excellence 3 Stars.  
Damit haben wir einen sehr hohen Qualitätsstandard erreicht.

 Veränderungen in unserem Haus:

Die „Rittersbacher“ Waldwochen:
Die Rittersbach Außengruppe hatte wieder die „Waldwochen“. 
Ein wunderschönes Waldgrundstück mit Bachlauf und allem, 
was das Kinderherz erfreut, wird da jedes Jahr von der Gemein-
de zur Verfügung gestellt. Natürlich darf ein toller Bauwagen 
für die „Logistik“ nicht fehlen. 

Stärkung muss sein:
Leckeres zu naschen gibt es aber nicht nur in Mosbach, 
auch die „Rittersbacher“ haben leckere und kreative Ideen. 
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Johannes-Diakonie MosbachUnsere Kinder brauchen Freiräume aber auch Grenzen. Sie sollen lernen, Schwächere zu respektieren und verantwortungsvoll miteinander umzugehen.  
Wir achten darauf, den guten Kontakt unter den Kindern zu fördern. 

Unser Kräutergarten: 
Natürlich muss unser Kräutergarten und auch die Toma-
ten regelmäßig gepflegt und gegossen werden, damit wir 
auch leckeres Gemüse ernten können und Zutaten für die 
Kräuterlimonade haben. 

Unser Frühstück:
Beim Frühstück geht es immer fröhlich zu. Dank unserem Spon-
sor dem Naturheilverein und dem Schulfruchtprogramm haben 
wir auch immer gesunde Leckereien auf dem Tisch.

Die Raupe Nimmersatt
Im Morgenkreis ist mal wieder üben angesagt. Schließlich soll die Auf-
führung der Raupe Nimmersatt auch gut klappen. „Und sie macht sich 
auf den Weg“ die Raupe Nimmersatt.  Bei unserem Sommerfest hat die 
Aufführung gut geklappt.  Nach dem gemeinsamen Grillen durften wir 
noch einen tollen Zirkus in der Manege erleben. 

Und beim Sängerfest in der Außenstelle Zwingenberg durften wir die 
Raupe dann nochmal aufführen.  Die Kinder hatten gar kein Lampenfie-
ber obwohl viele Gäste anwesend waren, da auch andere Kindergärten 
teilgenommen haben.

Eine gelungene Überraschung: 
Und vom THW gab es noch eine kleine Überra-
schung für die Kinder und für den Kindergarten 
schöne Fahrzeuge für den Sandkasten.

Zu Besuch beim Oberbürgermeister
Der Empfang beim Oberbürgmeister mit der anschließend kind-
gerechten Stadtführung hat wie immer Spaß gemacht. Ein Eis zur 
Stärkung der Schulanfänger darf dabei natürlich nicht fehlen.

Ein Abkühlung gefällig? 
Bei der Hitze braucht man dringend eine Abkühlung. Da taucht man 
doch beim Fische fangen am besten gleich selbst mal in das Wasser ein.

Mein Lieblingsplatz:
In der Bauecke fühl ich mich so richtig wohl, meint Kai, 
vor allem in so netter Gesellschaft.

Ein kleines Experiment gefällig?
Mal sehen ob Früchteeiswürfel schmecken. 
Theresa ist unsere kreative Limonadenher-
stellerin und die Kinder sind begeistert.

Erst die Arbeit...
Die Tafel ist aber auch immer schmutzig. Bevor man wieder 
frisch etwas darauf schreiben oder malen kann, ist eine gründ-
liche Reinigung nötig.


