
Jahresrückblick 2022, Kindergarten St. Laurentius 
 
Nach den Weihnachtsferien starteten wir das neue Jahr im Januar mit dem Plantag. 
Auch unsere Projektgruppen: Sonnenstrahlen, Wolkenbande und Wirbelwinde, haben sich 
gleich zu Beginn des Jahres getroffen. 
Unserer Kollegin, Katja Jehle gratulierten wir zu ihrem 10-jährigen Dienstjubiläum. 
Zu Ende des Monats Januar, verabschiedeten wir unsere Kollegin Miriam Sawall. 
 
Im Februar hießen wir unsere neue Kollegin Madlen Panser, in der Mäusegruppe herzlich 
Willkommen.  
Die Verkehrspolizei hat unsere Sonnenstrahlen im Kindergarten besucht, und mit ihnen 
das Verhalten im Straßenverkehr besprochen und erprobt. 
Bevor wir in die närrischen Tage starteten, haben wir unsere langjährige Reinigungskraft 
Frau Hog in den wohl verdienten Ruhestand verabschiedet. 
Am schmutzigen Donnerstag haben wir uns nach einem kleinen Krachmacherumzug zum 
gemeinsamen Singen auf dem Rathausplatz versammelt.  
 
Unsere neue Reinigungskraft begrüßten 
wir im März, und die 
Sonnenstrahlen wurden zu kleinen Bäckern.  
Sie verkauften schließlich die  
selbstgebackenen Brötchen im Kindergarten. 
 
 
Im April gingen alle Kindergartenkinder auf Osternestsuche. 
Nach der erfolgreichen Suche haben wir uns gemeinsam  
bei einem selbst gekochten Mittagessen gestärkt. 
 
Im Mai fand nach langer Zeit wieder unser Familiengottesdienst statt. 
Dieses Jahr unter dem Thema ''Nur fünf Minuten Ruhe'', 
 passend zum Muttertag, denn schließlich brauchen 
 Mama und Papa eben manchmal einfach fünf Minuten Ruhe.  
 
Unsere Sonnenstrahlen hatten im Mai zum ersten Mal Besuch vom DLRG. 
Die Schwimmlehrerin erklärte den Kindern was beim Schwimmen wichtig  
und zu beachten ist. 
An einem Samstag fand der jährliche Kuchenverkauf am Dm Drogeriemarkt durch unseren 
Elternbeirat statt. Der eingenommene Gewinn, kommt unseren Kindern zu Gute. Vielen 
Dank noch einmal an unseren Elternbeirat und die anderen mithelfenden Eltern. 
 
 
''Kinder dieser Welt'', unter diesem Motto fand dieses Jahr  
im Juli unser Sommerfest statt. 
Jedes Kind wurde mit einer Laufkarte ausgestattet  
und schon konnte der Spaß losgehen. 
Die Erzieherinnen haben viele verschiedene Spiele geplant,  
während der Elternbeirat sich um das leibliche Wohl gekümmert hatte.  
Für unsere Sonnenstrahlen hatten nun auch die letzten Tage  
im Kindergarten begonnen. 
Deshalb wurden sie zu einem Abschlussnachmittag eingeladen.  
Als Überraschung wurde das Feuerwehrrevier in Hügelsheim  
besichtigt.  



Nach einer Fahrt mit dem Feuerwehrauto, 
gab es dann spielerischen Spaß und leckere Pizza im Kindergarten. 
Im Juli besuchte uns der Fotograf. Organisiert wurde das ganze durch  
unseren Elternbeirat.  
Nun war es auch so weit, und der jährliche ''Rausschmiss''  
unserer Sonnenstrahlen fand statt. Nach dem gemeinsamen  
Gottesdienst, wurden unsere Sonnenstrahlen aus dem Kindergarten  
geschmissen und bekamen ihre selbstgebastelte Schultüte überreicht. 
 
 
Im August genossen, Groß und Klein die Sommerferien. 
 
Nach den Sommerferien starteten wir wieder im  
September mit einem Plantag in das neue  
Kindergartenjahr.  
Familie Frietsch besuchte uns um Kindergarten,  
um gemeinsam zu singen und zu musizieren. 
Die Erzieherinnen besuchten eine Brandschutzübung,  
und auch der jährliche Elternabend mit 
Elternbereitswahl fand statt.  
 
Im Oktober wurde gemeinsam eine leckere Gemüsesuppe zu Erntedank gekocht. 
Und auch zu St. Martin wurden wieder fleißig viele bunt leuchtende Laternen gebastelt. 
 
Die jetzigen Zweit- und Drittklässler haben uns in November besucht. 
Sie konnten es kaum erwarten, das neue Außengelände im Garten auszuprobieren. 
 
Auch in diesem Jahr, fanden wieder gruppeninterne Martinsfeiern statt. 
Jede Gruppe lud an einem Nachmittag ein, um gemeinsam die St. Martin Legende zu 
hören, Dambedeis zu teilen und zu bei einem kleinen Laternenumzug gemeinsam zu 
singen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 6. Dezember brachte uns der Nikolaus unsere gefüllten Socken in den Kindergarten. 
Die Vorschulkinder besuchten das Theater in Baden-Baden. Am selben Tag wurden sie an 
unserer Adventsfeier selbst zu kleinen Schauspielern. 
Hier gab es bei gemütlichem Beisammensein im Garten, Tee zum Aufwärmen und Wurst 
im Weck. 
Zum Abschluss des Jahres, fand noch ein Kochtag im Kindergarten statt. 
Nun war es an der Zeit, sich in die Weihnachtsferien zu verabschieden. 
 
Wir wünschen allen ein frohes neues Jahr! 
 


