
Kevin ist 3 Jahre
und geht in den Kindergarten 

„Jürgen hat immer noch keine Arbeit gefunden und seit 6 Monaten bekommt er auch 
kein Arbeitslosengeld I mehr. Dies belastet uns alle sehr. Emotional und finanziell 
haben wir viele Probleme.

Seit September geht Kevin jetzt in das Kinderhaus Friedrichsthal. Er besucht die 
Sonnengruppe und fühlt sich dort sehr wohl.

Zum Abschluss des Kindergartenjahres hat Kevins Gruppe einen Familienausflug 
in den Wald gemacht. Nach einer Waldralley haben alle zusammen gegrillt. Grillgut 
musste jeder selbst mitbringen. 

Wir hatten gerade alle Kinder für den Sommer neu eingekleidet und Grillsachen für 
die ganze Familie waren uns zu teuer. Deshalb sind wir beim Ausflug nicht mitge-
gangen. Für Kevin tut mir das ja leid.“

„Kevins Entwicklung verläuft verzögert. Ich  habe bei all unserem Stress die  
Vorsorge-Untersuchungen vergessen. Das Jugendamt hat uns schließlich ange-
schrieben. 
Jetzt hat der Kinderarzt Frühförderung eingeleitet und eine Mitarbeiterin der 
Frühförderstelle kommt zu uns nach Hause. In der beengten Wohnung können 
einige Übungen nicht gut gemacht werden. Aber in der Feinmotorik macht  
Kevin gute Fortschritte.“

 
 

KINDERHAUS FRIEDRICHSTHAL 
 
 
Liebe Eltern! 
 
Mittlerweile ist es bei uns schon zur schönen Tradition geworden, 
dass alle Kinder am Ende des Kindergarten-Jahres gemeinsam eine 
Wald-Ralley mit anschließendem Grillfest machen. 
 
Wir laden auch Sie und ihr Kind – und natürlich auch Geschwister-
Kinder – dazu herzlich ein. 
 
Wir treffen uns am 14. Juni um 14 Uhr am Waldparkplatz. 
 
Bitte bringen Sie Grillgut für ihre Familie selbst mit, für Brot ist 
gesorgt. Getränke können zum Selbstkostenpreis gekauft werden. 
 
Wir freuen uns auf einen schönen gemeinsamen Nachmittag. 
Bitte teilen Sie uns bis zum 7. Juni mit, mit  wie vielen Personen Sie 
teilnehmen werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
P. Maier, Kindergarten-Leiterin  

Versetzen Sie sich in die Rolle von Herr und 

Frau Birk:

Würden Sie auch ohne Grillgut am Ausflug teilneh-

men?

Würden sie ehrlich sagen, dass Sie finanziell eng 

dran sind?

Wie würden Sie Kevin erklären, warum er nicht teil-

nehmen kann?
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