
 

Liebe Eltern, liebe Kinder! 

 

In der Schließzeit ist viel im Kindergarten geschehen. Die untere 

Etage wurde renoviert. Noch einmal ein herzliches Dankeschön 

allen Eltern, die beim  Aus- und Einräumen geholfen haben. Das 

ganze Haus wurde „grundgereinigt“. Unser kleiner „Fuhrpark“ ist, 

dank Leonhards Papa, wieder in Ordnung.  

Die starken Regenfälle im August haben den Sand und Kies in 

unserem Garten auf wundersame Weise verschwinden lassen. 

Auch die erste Schicht des Rollerweges wurde durch den Regen 

weggespült. Das haben wir in Ordnung bringen lassen. 

Die Rutsche, die uns der TÜV gesperrt hat, ist nun auch wieder 

ganz.   

Die Ferien sind vorüber und der Alltag hat uns wieder. Wir hoffen, 

dass unsere Schulanfänger einen guten Start in der Schule hatten. 

Kristin hat unsere neuen „Kleinen“ liebevoll in die Hände 

genommen. Wir freuen uns, dass Mattis, Martha, Martin, Rieke, 

Luisa, Johanna und etwas später Ron unsere Kinderkrippe 

besuchen. Auch im Kindergarten haben wir durch Constantin 

Verstärkung erhalten. Wir wünschen den Kindern eine gute Zeit bei 

uns. 

Wir freuen uns auch, dass Isabell wieder ein Jahrespraktikum bei 

uns machen wird. Eine Woche ist sie in der Schule und eine Woche 

bei den Kindern - dieses im Wechsel. 

Die neuen 13 Wackelzähne gehen das erste Mal am 10.09.14 auf 

Tour. Dazu per Zettelchen mehr.  
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Die „ABC Stunde“ mit Frau Möwitz beginnt im Oktober. Pfarrer 

Marnitz macht mit den Kindergartenkinder einmal im Monat eine 

„Bibel-Stunde“. Dazu mehr bei unserem Elternabend am 

17.09.2014. 

Die  Eltern der Kinder, die nächstes Jahr in die Schule kommen, 

bitte ich schon, um 18:30 Uhr in den Kindergarten zu kommen. 

Dann können wir in Ruhe das Wichtigste für dieses 

Kindergartenjahr besprechen. 

In den nächsten Tagen werde ich die Sprachtests bei den 

Wackelzähnen durchführen. Bei 13 Kindern wird es eine Weile 

dauern. Die Termine zur Auswertung werde ich rechtzeitig bekannt 

geben. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind nicht von einem Test. 

Bei unserer Elternversammlung am 17.09.201, die um 19.00 Uhr 

beginnt, wollen wir eine oder einen Elternvertreter/ in wählen. Wenn 

Sie Lust haben, in unserem Kita Ausschuss mitzuarbeiten, sagen 

Sie mir bitte Bescheid. 

Am 18.09.2014 haben wir wieder einen Stand beim Weltkindertag 

vor der Stadthalle. Ab 14:00 Uhr wird dort wieder viel Trubel sein. 

Am 27.09.14 ist von 10:00Uhr – 13:00 Uhr Kindertag  

Am 28.09.14 ist um 10:30 Uhr ist der Erntedankgottesdienst in der 

Martinskirche. 

Wir feiern mit den Kindern am 30.09.14 um 09:00 Uhr 

Erntedankfest. 

Wie in jedem Jahr wird Sterni mit den Kindern die Erntegaben 

verarbeiten. 

Wahrscheinlich wird sie wieder zwei Wochen kochen und zwar vom 

13.10.2014 bis zum 24.10.2014. Dann wird es wieder lecker in 

unserem Haus duften. Wir freuen uns sehr darauf  !  

Am 13.10.2014 fahren wir wieder in die Kreativbude nach 

Wahlsdorf. Wenn Sie Freude am Patchworken und Zeit haben,  sind 

Sie herzlich eingeladen mitzukommen.   



Am 23.10.2014 treffen wir uns zur Fördervereinssitzung ab  

16:30 Uhr. 

Zum Elternkaffee laden wir Sie am 30.10.14 ein, ab 15.30 Uhr 

wollen wir den Kürbissen an den Leib gehen. 

Wenn es zu einer schönen Wetterphase kommt, würde ich spontan 

zum Elternkaffee einladen. Natürlich habe ich dabei einen 

Hintergedanken, denn Janosch, unser Hausmeister, fragt an, ob wir 

ihm helfen können. Es wäre super, wenn wir gemeinsam mit 

Holzlasur und Pinsel den Außenspielgeräten einen neuen Anstrich 

verpassen könnten. 

Am 18.10.2014 ist wieder eine Kindertag. Freuen Sie sich mit ihren 

Kindern auf das alljährliche Geländespiel. (10:00 Uhr – 13:00Uhr) 

Am 11.11.2014 ist unser Martinsfest. Um 16:00 Uhr  beginnen wir 

mit einer Andacht in der Kirche. 

Es dauert nicht lange, und der Advent steht vor der Tür. Vielleicht 

haben Sie Lust, beim Weihnachtsmärchen  mitzuspielen. „Frieder 

und Katerlieschen“ wollen wir eventuell aufführen. Wir freuen uns 

immer über neue Mitspieler. 

Unser Adventsfest wird am 10.12.2014 ab 16:00 Uhr sein. 

 

Heute haben wir noch Einen! 

Florian fragt die Mama, wo er heute hin muss. Mama sagt ihm. dass 

er in den Kindergarten geht. Er fragt: „Und morgen?“ 

Mama: „ Na, auch in den Kindergarten.“ Florian darauf: „Hört denn 

das nie auf!“ 

 

Im Namen des Teams  

grüßt Sie  

Monika Bischoff 


