
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern und liebe zukünftige Waldkindergartenkinder, 

ich möchte Ihnen als Eltern und euch Kindern ein frohes neues Jahr wünschen mit viel 
Gesundheit, Leichtigkeit und Freude. 

Eine besonders große Freude ist es für mich, dass unser Waldkindergarten in diesem 
neuen Jahr gegründet wird. Ihr Kinder werdet euch in unserem Waldkindergarten wohl-
fühlen und als kleine und große Forscher und Entdecker den Wald, die Natur und damit 
die Welt erobern und wir werden zukünftig gemeinsam Abenteuer mutig wagen und zu-
sammen bestehen, darauf freue mich jetzt schon sehr. Ich bin davon überzeugt, dass wir 
zu einer starken Waldkindergartengemeinschaft werden, die zusammenhält und viel be-
wegen wird, sowie im Ameisenlied zusammen gesungen wird: „Wenn wir alle Hand an-
legen, können wir die Welt bewegen!“ 

Da unser Waldkindergarten künftig einen Namen benötigt, möchten wir diese „Hausauf-
gabe“ mit Ihnen als Eltern und euch Kindern kreativ gemeinsam erledigen. Daher bitten 
wir Sie als Eltern, dass Sie sich bitte zusammen mit Ihrem Kind Namensvorschläge für 
unseren Waldkindergarten ausdenken und idealerweise diesen Namen mit einem krea-
tiven Gemeinschaftsbild ergänzen, das uns gleichzeitig als Logo dienen soll. Diese gesam-
melten Werke lassen Sie uns bitte entweder per Email an waldkindergarten@grafenhau-
sen.de  zukommen oder geben diese im Rathaus, z.Hd. Frau Stoll- Baumgartner ab.  Herz-
lichen Dank für Ihre und eure kreative Mitarbeit! Wir sind sehr gespannt.  

Damit wir weiter planen können, bitten wir Sie, sofern noch keine Anmeldung vorliegt, 
Ihr Kind bei Interesse an einem Platz im Waldkindergarten bei der Gemeindeverwaltung, 
Frau Stoll-Baumgartner, verbindlich anzumelden.   

Gerne können Sie anderen Eltern, für die unser Waldkindergarten ebenfalls für ihr Kind 
von Interesse wäre, informieren. Wir freuen uns über weitere Kinder, die unsere Wald-
kindergartengruppe ergänzen.  

Wenn Sie Fragen und Anregungen haben, teilen Sie uns diese bitte gerne mit. Die Haupt-
amtsleiterin, Frau Stoll-Baumgartner, und ich als künftige Leiterin des Waldkindergartens 
stehen Ihnen gerne zur Verfügung. 

Ich freue mich auf eine gute konstruktive Zusammenarbeit. 

Viele Grüße 

Jeanette Kaiser 

Meine Kontaktdaten: Tel. 07743/933.878  
   Mailadresse: Jeanese@gmx.de    
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