
       Schwieberdingen 07.04.2018 

Frühstück der Fröschegruppe 

Am Samstag den 07.04.2018, traf sich die Fröschegruppe des Kindergarten 
Sonnenschein zum alljährlichen Frösche-Frühstück. 
Zu Beginn haben die Kinder ihren Eltern, Geschwistern und sonstigen 
Familienmitgliedern das Lied "Immer wieder kommt eine neuer Frühling" 
vorgetragen. 
Die ca. 70 Anwesenden Familienmitglieder freuten sich sehr darüber und waren total 
begeistert. Nach Tanz und Gesang wurde das Buffet eröffnet, 
bei dem es vom Obst und Gemüse, über frische Brötchen und Brezeln, bis hin zu 
reichlich gedeckten Wurst und Käseplatten alles gab. Es war für jeden Geschmack 
etwas dabei war. Nach dem ausgiebigen gemeinsamen Frühstück spielten die Kinder 
zu Teil im Gruppenraum und bei strahlendem Sonnenschein draußen  
im großzügigen Gartenbereich des Kindergartens, während die Erwachsenen bei 
einer Tasse Kaffee oder Tee, nette und Interessante Gespräche führen konnten. 
  
Wir möchten uns im Namen der Fröschegruppe ganz herzlich bei den Eltern, für das 
vorbereiten sowie das Mitbringen des reichlichen Frühstück-Buffets 
 und bei den Erzieherinnen Selina Nagelschmid und Andrea Fauser für die tolle 
Organisation dieses schönen Vormittags bedanken. 
In diesem Sinne freuen wir uns schon jetzt auf die nächste gemeinsame 
Veranstaltung. 

 
Die Eltern der Frösche-Gruppe 
C. Bruckner  

 

Bärenfrühstück im Kindergarten Sonnenschein 

An einem sonnigen und trockenen  

Samstagmorgen des 24.03.2018 fand im 

Kindergarten Sonnenschein das Bärenfrühstück 

statt, an dem die Kinder der Bärengruppe 

zusammen mit Ihren Eltern eingeladen waren. 

Nachdem alle Anwesenden von Frau Meinecke 

begrüßt wurden, stimmten die Kinder zu einem 

kleinen Begrüßungslied an und eröffneten damit 

offiziell das Bärenfrühstück. Das Buffet war 

reichhaltig gedeckt. Es gab frische Brötchen und 

Brot, diverse Aufschnitte, Obst und Gemüseteller 

und natürlich durfte etwas süßes, in Form von 

Muffins usw.  auch nicht fehlen. Die Kinder 

zeigten den Eltern den Kindergarten und natürlich 

ihr Bärenzimmer. In einer Ecke des Kindergartens wurde ein kleines Fotostudio 

installiert, in der sich die Eltern zusammen mit Ihren Kindern und lustigen 

Verkleidungsutensilien selbst Porträtieren konnten. Gegen 11:15 Uhr führten die 

Kinder noch ein wunderschönes Theaterstück auf und gegen 11:30 Uhr endete ein 

wunderschöner Tag im Kindergarten. Die Eltern als auch die Kinder freuen sich 

bereits auf das nächstjährige Bärenfrühstück. 

Z. Saric 


