
Wann darf ich wieder in die Pusteblume? 

 

Nur wenige Tage noch, dann beginnen die Sommerferien. Bis dahin gab es ein volles 

Programm im Kinderhaus Pusteblume: Es standen die Vorschulübernachtung, der 

Vorschulausflug und das Sportfest an. Die Pusteblumefamilien unternahmen einen Ausflug 

zum Donaudurchbruch beim Kloster Weltenburg und die Eltern schwangen die Putzlappen, 

um das Kinderhaus noch einmal gründlich zu reinigen. Des Weiteren besuchten die Kinder 

Frau Dr. Barth-Öttl in ihrer Zahnarztpraxis und lernten von ihr alles über optimale 

Zahnhygiene. Die lila eingefärbten Zähne wieder blitzblank sauber zu putzen war das 

Highlight der Exkursion. Passend dazu spendete der Drogeriemarkt DM jedem 

Pusteblumekind eine Sanduhr, um die Zahnputzzeit besser einschätzen zu können. Vielen 

Dank an Fr. Dr. Barth-Öttl und DM!  

   Am 21.7. findet das hausinterne Sommerfest statt, bei dem die Kinder für ihre Verwandten 

kleine Lieder und Theaterstücke aufführen. Auch an einem anderen Sommerfest dürfen die 

Pusteblumefamilien teilnehmen: Beim twercs-Handwerkswettbewerb des Konzerns Vorwerk 

gewann der Gemeindekindergarten Spatzennest den 1. Preis in Form einer kreativen 

Olympiade mit allerlei handwerklichen Bastelstationen. Wir gratulieren herzlich dazu und 

bedanken uns für die freundliche Einladung! Das Kinderhaus Pusteblume beteiligte sich 

ebenfalls an dem Wettbewerb. Die Kinder sägten, bohrten und schliffen mit Hilfe ihrer 

Erzieherinnen fleißig Paletten zurecht, bemalten Regler und Knöpfe und können nun stolz mit 

ihrer selbstgebauten Kinderküche spielen. Durch diese tolle Arbeit erzielten sie den 4. Platz 

und können demnächst mit dem Basteln der gewonnenen Bausätze (Kinderflugzeug, 

Puppenhaus und Parkhaus) loslegen. Wir freuen uns und bedanken uns bei allen Unterstützern 

und bei Vorwerk! 

   Für unsere drei Vorschulkinder geht nun die Kindergartenzeit zu Ende und sie blicken 

erwartungsvoll dem Tag ihrer Einschulung entgegen. Bestimmt werden sie ihren Weg finden 

und viel Spaß in der Schule haben. Aber sicher werden sie sich auch nach „ihrer Pusteblume“ 

zurücksehnen und ihre Freunde und Erzieherinnen stets in guter Erinnerung behalten. Ob 

wohl ein kleines Tränchen fließen wird, wenn sie schließlich das letzte Mal mitsingen:  

„Morgen sind wir ja wieder hier, ich bin bei dir, du bist bei mir […]. 

Immer fällt uns etwas ein, immer wird es lustig sein […]! 

Bis wir zuletzt im Kreise steh’n und jeder sagt „Auf Wiederseh’n! Auf Wiederseh’n!“ 

 

Wir wünschen allen Kindern und Erwachsenen einen schönen Sommer!            

 
(Text: Veronika Thiersch, Photo: Anita Ziegner, Verfasser des Liedes „Auf Wiedersehen“ leider unbekannt) 


