
 
   
 
 

  
 
 

 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
am vergangenen Sonntag hat die schönste Zeit des Jahres, die Adventszeit, 
begonnen. Im Kindergarten liegt der Duft von Lebkuchen und Geheimnissen in der 
Luft.  
Das ist das Stichwort!!! 
Bitte schauen Sie in den nächsten Wochen nicht auf die Arbeiten der Kinder und 
fragen Sie Ihre Kinder auch nicht, was sie da tun. Psssst! „So viel Heimlichkeit in der 
Weihnachtszeit…“  
 
Wir begrüßen herzlich unsere neue Kollegin  Anne Runge, die seit November unser 
Team verstärkt. Wir freuen uns, dass sie da ist. Wie Sie sicher gemerkt haben, hat 
sie schnell die Herzen der Kinder erobert.  
 
Um uns gut für die Zukunft aufzustellen, (pädagogisch, qualitativ und finanziell) hat 
unser Träger beschlossen, dass wir uns auf den Weg machen, ein evangelisches 
Gütesiegel für Kindertagesstätten zu erlangen. Wir sind in der letzten Zeit mit 
unserem QM Handbuch gut und fleißig vorangekommen. Alle pädagogischen 
Prozesse sind in „Sack und Tüten“, so können wir den geplanten Schließtag am 
Freitag, den 15.01.2016, aufheben und den Kindergarten ganz normal öffnen. Die 
anderen geplanten QM-Schließzeiten wollen wir noch als Reserve belassen.  Am 
10.12.2015 besucht  uns um 17.00 Uhr die externe Auditorin Frau Oehme von 
Consense Management. Bei diesem ersten Treffen werden wir uns gegenseitig 
kennenlernen. Anfang Februar prüft Frau Oehme unser QM-Handbuch und wenn wir 
dann noch „Hausaufgaben“ bekommen, werden  wir diese erledigen. Im Juni wird 
dann die Hospitation stattfinden. Dass wir so weit gekommen sind, ist auch ein 
Verdienst von Frau Schöne (GKR), Herrn Weiß (GKR) und unserem Pfarrer, die uns 
tatkräftig unterstützt haben. 
 
Am 03.12.2015 laden wir Sie zum Adventsbasteln ein. 
Marlies Klausch hat niedliche Weihnachtsmänner, die sie mit Ihnen machen möchte. 
 
In der diesjährigen Adventszeit treffen wir uns jeden Morgen um 09.00 Uhr im 
Gemeinderaum. 
Wir gehen gemeinsam den Weg zur Krippe mit „Aaron“. Aaron ist ein kleiner Esel. 
Er erlebt jeden Tag eine Geschichte, ehe wir gemeinsam an der Krippe ankommen. 
Und weil wir bis zum 22.12. mit den Geschichten fertig werden wollen, haben wir 
schon am 23.11.2015 begonnen. 
 
Unsere Wackelzähne proben tüchtig das Krippenspiel. 
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Am 10.12.2015 ist Generalprobe im Pflegeheim an der Priormühle. Wir laufen um 
9.30 Uhr vom Kindergarten los. 
Am 13.12.2015 gestalten sie den Sonntagsgottesdienst in der Martinskirche um 
10.30 Uhr und am 17.12.2015 eröffnen die Kinder um 16.00 Uhr mit dem 
Krippenspiel unser  Adventsfest in der Kirche. Danach geht’s im Kindergarten weiter. 
Zum Abschluss spielen wir für die Kinder das Märchen vom Hensel und Gretel. Wir 
freuen uns sehr auf diesen Nachmittag. 
 
Es wäre schön, wenn Sie sich wieder in die Kuchenlisten eintragen könnten, um 
Kaffee kümmern wir uns. Nun nutzen wir solche Tage, um Spenden für unseren 
Kindergarten einzusammeln. Im Team haben wir überlegt, von dem Erlös dieses 
Nachmittages  ein zusätzliches Magnetspiel zu kaufen, mit dem die Kinder so gerne 
spielen. Das Spiel kostet ca. 300,00 €. 
Herzliche Einladung am Heiligabend zur Christvesper um 15.00 Uhr mit dem 
Krippenspiel der Grundschüler unserer Gemeinde.  
 
Für unseren Themenelternnachmittag konnte ich Frau Klinke-Schulze von der 
Erziehungs- und Familienberatungsstelle gewinnen. Am 10.03.2016 wird sie ab 
16.30 Uhr zum Thema 
„Warum müssen Geschwister immer streiten“ für uns da sein. 
 
Wir haben noch eine Bitte. Um die Sicherheit für Ihre Kinder gewährleisten zu 
können,  ist es WICHTIG, dass die Erzieherinnen wissen, dass Ihr Kind im 
Kindergarten ist oder von Ihnen abgeholt wird. Achten Sie bitte darauf, dass Sie Ihr 
Kind bei einer Erzieherin abgeben und durch eine Erzieherin wieder in Empfang 
nehmen bzw. dass sich die Großen bei einer Erzieherin verabschieden. 
 
Wir wünschen allen Familien, den Kindern und uns eine gesegnete und besinnliche 
Adventszeit  
 
Das Team des Ev. Kindergartens Sankt Martin 
 
Heute haben wir noch Einen. 
Rieke hat in einer Nacht sehr gehustet. Sie erzählte es voll Leidenschaft. „Ich habe 
so doll gehustet. Ich glaube, ich habe es mit dem Magen und Darm.“ 


