
Sommerfest-Indianerfest 

Am Samstag, 16.06.18 fand bei schönstem Wetter unser Indianerfest statt. Jede Familie 

startete ihren Weg vom Bauhofparkplatz aus in Richtung Kamerbichl-Festplatz. Es gab 

verschiedene Stationen zu durchlaufen, bei der ersten gab es für jedes Kind ein 

Indianerstirnband, weitere Stationen waren: Kinder schminken, Fotostation, Rätsel, 

Hindernislauf, Ketten basteln,…Als alle Familien am Festplatz angekommen waren, gab es 

von allen Gruppen Aufführungen und die Vorschulkinder zeigten mit Gerlinde Mittermaier 

ihr Können. Es war ein sehr gelungenes Fest und jede Familie genoss das selbstmitgebrachte 

Picknick unter freiem  Himmel. Für jedes Kind organisierte der Elternbeirat noch ein leckeres 

Eis. Vielen Dank dafür! Danach ging es für alle großen und kleinen Indianer nach Hause… 

(Bild) 

Polizeibesuch im Kindergarten 

Am Montag, 25.06.18 und Dienstag, 26.06.18 besuchte uns die Polizei  Brannenburg. Es 

wurde in jeder Gruppe die Aufgaben der Polizei erklärt, wie die Dienstkleidung mit Zubehör 

aussieht, welche Telefonnummer die Polizei hat, usw. Am interessantesten fanden die 

Kinder das Polizeifahrzeug mit den verschiedensten Funktionen (Blaulicht,Sirene, etc.) Es 

wurden mit den Kindern kurz die Verkehrsregeln besprochen. Die Kinder hatten  viele 

Fragen, die kindgerecht beantwortet wurden. Ein herzliches Dankeschön an die 

Polizeidirektion Brannenburg, die sich die zwei Vormittage Zeit genommen hat und vielen 

Dank an Firma Metallbau Astner von Fischbach, die für die Kinder die Polizei-Broschüren, 

Malbücher und Malstifte gespendet haben.  
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Vorschulkinderausflug in den Märchenpark 

Am Dienstag, 03.07.2018 starteten die Vorschulkinder mit dem Bus vom Brunnen vor der 

Schule in Richtung Märchenpark. Pünktlich um 9.00 Uhr öffnete der Park seine Türen und 

wir starteten unseren Rundgang durch den Märchenpark. Es gab für die Kinder viele 

Attraktionen, z.B. die Schneckenbahn, die Baustelle, verschiedene Märchenhäuser, das 

Schwert Excalibur, dass nur mit Hilfe von den Erziehern bewegt werden konnte. Nach dieser 

großen Anstrengung probierten wir einige Spielgeräte auf dem Spielplatz aus, bevor wir uns 

mit unserer Brotzeit stärkten. Der Weg führte uns am Wasserspielplatz vorbei beim 

Wildgehege. Der Hexenspielplatz lud zum Verweilen ein und in der Hexenschule übten wir 

nicht nur Hexenbesen fliegen…Es war ein toller und spannender Ausflug für unsere 

Schulanfänger. 
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