
 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder!    
 
Mit großen Schritten kommt der nächste Winter auf uns 
zu. Mit Grausen denken alle Autofahrer an den letzten 
Schnee und die „bescheidene“ Situation der 
Straßenräumung. Im Kita - Ausschuss ist eine Idee 
geboren, die gar nicht so schlecht ist. Wenn wir eine 
kindergarteninterne Regelung finden, wodurch nicht ganz 
so viele Autos wieder im Straßengraben landen, ist uns 
allen geholfen.  
Der Vorschlag! Wir regeln eine „Einbahnstraße“ bei 
heftigen Schneefällen selbst: Beim Weg in den Kinder-
garten können alle Kraftfahrer den Kiekebuscher Weg 
nehmen und den Weg vom Kindergarten weg, die Alte 
Poststraße. Wenn alle Autofahrer mitmachen, hält sich 
der Gegenverkehr in Grenzen. 
 
Aber wir gehen auch der schönsten Zeit im Jahr 
entgegen, der Adventszeit. In der letzten Team-
besprechung haben wir schon darüber nachgedacht und 
ein wenig vorgeplant. Wir haben einen großen 
Adventskalender, den wir gemeinsam mit den Kindern 
erleben wollen. Jeden Morgen um 9.00 Uhr wollen wir ein 
Türchen gemeinsam öffnen und eine kleine Geschichte 
hören. Wir werden den Weg zur Krippe mit den 
unterschiedlichsten Tieren gehen, die Maria und Josef 
auf ihrem Weg begleiten. Von der Schlange bis zum Wolf 
werden auch Tiere dabei sein, die nicht im Stall an der 
Krippe stehen. 
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WIR HABEN EINE GROßE BITTE! 

Es wäre schön, wenn Sie Ihr Kind pünktlich vor 9.00 Uhr in den 
Kindergarten bringen, damit die geheimnisvolle Stimmung nicht 
unterbrochen wird.  
Es ist doch immer wieder störend, wenn Kinder zu spät 
kommen und die Geschichten unterbrochen werden müssen. 
Und außerdem fehlt Ihrem Kind dann auch der Anfang.  
Damit die Kleinen immer dabei sein können, werden wir uns im 
Früh- und Spätdienstraum treffen. 
Wir werden auch mit der großen „Geheimniskrämerei“ 
beginnen. Damit es auch bis zum Fest spannend bleibt, 
schauen Sie bitte nicht so genau hin, was die Kinder machen. 
 
Mit den Wackelzähnen wollen wir ein kleines Krippenspiel 
einüben, welches wir zu unserem Adventsfest, im Gottesdienst 
am 3. Advent und in der Priormühle aufführen wollen. 
Da sind wir schon bei den nächsten Terminen. 

• Die erste Probe für unser Adventsmärchen ist am 17.11.2011 
um 16.30 Uhr 

• Zum nächsten Elternkaffee würden wir das Haus adventlich 
schmücken wollen. Am 24.11.11 treffen wir uns um 16.00 
Uhr. Danach lassen wir wieder ein kleines Feuerchen 
prasseln und es ist bestimmt noch eine Flasche Glühwein 
vom Sankt Martin im Schrank. Na gut, dann nicht mehr! 

• Am 01.12.11 öffnen wir um 9.00 Uhr unser 1.Türchen vom 
Adventskalender. 

• Am 05.12. kommt der Fotograf in unser Haus, vielleicht ist es 
das Geschenk für Oma und Opa. 

• Das nächste Elternkaffee ist am 08.12.11, da wird Marlies 
Klausch wieder mit uns adventlich basteln. Beginn 16.00 Uhr. 

• Sonntag, den 11.12.11 ist um 10.30 der Gottesdienst mit 
unserem Krippenspiel in der Martinskirche. 

• Einmal einstudiert und nur einmal gespielt ist eigentlich 
schade, deshalb schmücken wir wieder in der Priormühle mit 
den Senioren einen Tannenbaum und werden das 
Krippenspiel aufführen. (13.11.11 um 10.00 Uhr) 

• Am 15.12.11 ist unser Adventsfest, wir beginnen um 16.00 
Uhr.  



Den Erlös dieses Nachmittages würden wir gern für die 
Finanzierung des großen Weihnachtsgeschenkes für alle 
Kinder verwenden. Die kleinen Weihnachtsgeschenke für die 
Kinder, die Malfarben, Stifte usw. für das nächste Jahr hat 
der Förderverein finanziert. Wir würden gern das zweiteilige 
Röhnrad und die 12 Sitzkreisel den Kindern zukommen 
lassen. (Gesamtpreis 639.98 €) Sie können sich die Dinge 
Ende des Monats im Gemeinderaum anschauen und 
ausprobieren. Nun gut, in das Röhnrad passen wir nicht rein, 
denn 100cm X 80cm X 45 cm X Wandstärke X10 cm sind 
nicht unsere Maße. Wir können es mit dem didaktischen 
Klettwürfeln aus dem Sportraum kombinieren, so dass das 
Material, welches wir vor 2 Jahren den Kindern gekauft 
haben, erweitert wird. 

• Ab dem 23.12.11 sind wir in den Weihnachtsferien und am 
03.01.12 sind wir für die Kinder wieder da. 

• Unsere Sommerschließzeit ist vom 16.07. - 03.08.2012 
 
Liebe Eltern!  
Als Trägervertreter melde ich mich an dieser Stelle zu Wort.  
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir einen 
neuen Essenanbieter gefunden haben.  
Sie als Eltern, der Kita-Ausschuss, Sterni, die Erzieherinnen 
sowie  der Gemeindekirchenrat haben sich für eine Zusammen-
arbeit mit dem Essenanbieter SSC aus Dissenchen ent-
schieden. Dieser war am flexibelsten und hatte die besten 
Referenzen. Er hat qualifiziert auf unser Anforderungsprofil 
reagiert und kann dies am besten realisieren. Das Essen hat 
allen, die es probiert haben, geschmeckt. Das Mittagessen wird 
1,95 € kosten. Dieser Preis gilt zunächst für dieses Kinder-
gartenjahr. Frühstück und Vesper wollen wir selber zubereiten, 
wobei SSC sowie die Bio-Bäckerei Schmidt  uns beliefern 
werden. Das Frühstück kostet 35 Cent, die Vesper, die mit dem 
Elternbeitrag bezahlt wird,  beträgt 50 Cent. Die Obstmahlzeit 
schließlich kostet 25 Cent.  
 
Als weiteres freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir 
als Schwangerschaftsvertretung für Theresa  Staude-Stampe 
ab dem 01. Dezember 2011 zu 30 % die Katechetin der 
Kirchengemeinde in Leuthen-Schorbus Sabine Gosdschan als 



Spätdienst und für Projektarbeit anstellen können. Im 
November macht sie noch ein Praktikum im Kindergarten, um 
die Kinder, Sie als Eltern und die Abläufe des Kindergartens 
kennen zu lernen. Frau Gosdschan bringt viele Erfahrungen im 
Umgang mit Kindern  mit. In den letzten Jahren haben unsere 
Wackelzähne sie auf ihrem Ziegenhof in Leuthen besucht. Da 
ich Frau Gosdschan über viele Jahre kenne, denke ich, dass 
sie unsere Arbeit gut bereichern kann.  
So wünsche ich Ihnen gesegnete Tage zum Ende des 
Kirchenjahres mit dem Gedenken an Ihre Verstorbenen und 
freue mich schon auf den Advent in unserem Kindergarten, der 
sehr verheißungsvoll werden wird. Bis bald. Bleiben Sie 
behütet.  
Ihr Robert Marnitz (Pfarrer)  
 
Und jetzt übergebe ich wieder an Frau Bischoff. 
 
Nun noch einmal zum Essen zurück!  
Es macht uns immer wieder Spaß, mit den Kindern in der 
Küche zu arbeiten. An den Tagen, an denen wir selbst gekocht 
haben, erhielten wir auch von Ihnen, als Eltern, tolle 
Unterstützung. Von den Erntegaben bis zum Kürbisrezept war 
alles dabei.  
Herzlichen Dank dafür!  
Nun sind wir auf die Idee gekommen, mit den Kindern ein 
Kochbuch zu machen. Keine Angst, nicht heute und morgen, 
aber übermorgen: „das Madlower-Sankt Martins-Kochbuch“ 
wollen wir langfristig vorbereiten. Wenn Sie ein tolles Rezept 
haben oder „Omas besten Kuchen der Welt“, dann teilen Sie 
uns das bitte mit. Vielleicht gibt es Rezepte in alter 
Familientradition, die schon die Uroma von ihrer Mutter 
übernommen hat, vielleicht verbunden mit einer kleinen 
Anekdote…. Wir würden sie sammeln und vielleicht gelingt es 
uns, alles zu einem tollen Buch „zusammen zu basteln“. 
 
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. 2012 hat die 
Martinkirche Geburtstag. Sie wird 888 Jahre alt. Das wollen wir 
beim Sommerfest feiern. Rund um die Martinskirche wollen wir 
uns in die ALTEN ZEITEN zurück versetzten. Wir sammeln 
dafür schon Ideen. 



Herzlichen Glückwunsch dem Erik und seiner Familie, er ist 
nun großer Bruder und Elisabeth eine neue Erdenbürgerin. 
 
Unsere Kleinen, die Gänseblümchengruppe, ist nun auf 5 
Kinder angewachsen. Wir freuen uns, dass sich Joschua und 
Cedric gut mit Charlotte, Johann und Bendix verstehen. Wir 
wünschen ihnen viel Spaß bei uns. 
 
Einen haben wir noch. 
Großi kam mit den Kindern vom Mittagsläuten. Felix kam mir 
entgegen und rief: „Wir waren läuten und die Leute haben uns 
hoch gezogen.“  
 
In diesem Sinne  
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine ruhige und 
besinnliche Adventszeit 
 

 
 

Das Team des Evangelischen Kindergartens 
„Sankt Martin“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


