
INFO Bildrechte 
 

Einladung zur  

                    16ten Olympiade nur für Kinder 
 

Die Kinderblumenolympiade findet heuer bereits zum 16. Mal statt In den 
vergangenen Jahr haben rund über 4.700 Kinder quer durch Kärnten mit 
großer Begeisterung daran teilgenommen.  
Die Blumen-Ampeln, die direkt bei dem Gärtner in Ihrer Umgebung 
ausgesucht und abgeholt wurden, sind von den Kindern mit großer 
Begeisterung gegossen, gedüngt und gepflegt worden. Als Belohnung dafür 
bekamen die Buben und Mädchen ein liebevoll dekoriertes Blumenstöckerl, 
zum mit nach Hause nehmen.  

 

Ablauf: Die Kindergartenleiterin meldet vom 11. bis 17. Mai, von 8.00 bis 12.30 Uhr 

die Teilnahme telefonisch unter Tel. Nr. 0463-5850/5310 an. 
 

Aus organisatorischen Gründen wird auch heuer die Blumenampel (1 Ampel 
pro angemeldeter Gruppe) von der Kindergartenleiterin nach den Eismännern, 
direkt bei dem Gärtner in ihrer Umgebung bis Ende Mai abgeholt. Es können 
auch Erdbeer- oder Naschgemüseampeln (nach vorheriger Rückfrage beim 
Gärtner) geholt werden. 

Die Kinder pflegen, gießen und düngen die Blumenampeln. 
Nach ca. 4 Wochen (KW26 – bitte Termin vormerken!!!) kommt Gärtner 
„Flori“ zur Bewertung und bringt einen Preis mit. Wir vereinbaren mit Ihnen 
einen Termin! 
 
Bitte rasch anmelden, denn nur die ersten 100 Kindergärten können an der 
Kinderblumenolympiade teilnehmen.  
Bildergalerie siehe – Kinderblumenolympiade unter  www.blumenolympiade.at  

 

Um der Begeisterung „am Gartln“ auch zu Hause Rechnung zu tragen und 
den Kindern den Spaß zu erhalten, gibt es auch heuer wieder die Möglichkeit-
für alle „Junggärtner“ an der Kärntner Blumenolympiade -mit ihrem 
eigenen, kleinen Gemüse- oder Blumengarten, unter der Extrakategorie 
„Kinder & Garten“.- mitzumachen, und (für einige von ihnen) bei der großen 
Schlussveranstaltung auf der Bühne zu stehen. Erzählen Sie bitte von dieser 
Aktion auch den Eltern der Kindergartenkinder und animieren sie diese, daran 
teil zu nehmen! 
 
Mit blumigen Grüßen 
Regina Kneß 
Organisation 
 
 
 
 
 
 

http://www.blumenolympiade.at/


INFO Bildrechte 
 

Zum Aushang für die Eltern auf Ihrer Pinnwand im Kindergarten!  
Info + Bildrechte Fördergemeinschaft Garten! 

INFOBLATT für 
Eltern der 
Kindergartenkinder 
 

Ihr Kindergarten hat sich zur Teilnahme an der 

Kinderblumenolympiade angemeldet. 

Die Kinderblumenolympiade wird heuer bereits zum 16. Mal durchgeführt. 

Eine Olympiade nur für Kinder! 
 

Die Kindergartenkinder bekommen pro Gruppe eine Blumenampel überlassen 
und pflegen, gießen und düngen diese liebevoll.  
Nach ca. 1 Monat kommt der KINDERGÄRTNER „FLORI“ zur Bewertung und 
bringt den Kindern einen Blumenpreis, „zum mit nach Hause nehmen“, sowie 
eine kleine Überraschung für Ihre Mühen, mit. 
 
Mit Kindergärtner „Flori“ werden auch Gruppenbilder von den Kindern und 
Blumen gemacht. Mit der Teilnahme am fotografieren erklären Sie sich 
einverstanden, dass die Bilder für die Blumenolympiade (Blumenolympiade-
Homepage und ev. Medien) verwendet werden dürfen. Es werden keine Daten 
an Dritte weitergegeben. 
 

„KIND & GARTEN“-  Bewerb für unsere „Junggärtner“ mit eigenen Gärten, 
Beeten, Kräuterspiralen usw. 
 

Um der Begeisterung „am Gartln“ auch zu Hause Rechnung zu tragen und 
den Kindern den Spaß zu erhalten, gibt es auch heuer wieder die Möglichkeit-
für alle „Junggärtner“ an der Kärntner Blumenolympiade -mit ihrem 
eigenen, kleinen Gemüse- oder Blumengarten - unter der Extrakategorie 
„Kinder & Garten“.- mitzumachen, und (für einige von ihnen) bei der großen 
Siegerehrung im September auf der Bühne zu stehen. 
 
Die Anmeldung für den Kinderbewerb erfolgt direkt mit Angabe des Namens 
und Alters, der Adresse und der Art des Gartens an 
office@blumenolympiade.at 
Ich freue mich auf eure zahlreiche Teilnahme und werde die Kinder auch 
gerne besuchen kommen!  
 

Euer Flori 

mailto:office@blumenolympiade.at

