
 
   
 
 

  
 
 

 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Kinder, 
 
nun haben wir den 25.05.2016 überstanden und sind über den Ausgang sehr froh. 
Wir erhalten das Beta Gütesiegel. 
Ihnen, liebe Eltern, möchten wir nochmals für Ihre Unterstützung und für Ihr 
Verständnis danken. Danken wollen wir auch unserem Träger, der uns mit Rat und 
Tat zur Seite stand. Frau Schöne, Herr Weiß und Pfarrer Marnitz haben sehr viel Zeit 
mit uns verbracht. So ist ein gutes QM Handbuch entstanden. 
Ein Dank gilt auch meinen Kolleginnen, die sich mit Leidenschaft in jede Diskussion 
mit großer Leidenschaft geführt haben. In richtig guten Gesprächen haben wir über 
unser Tun nachgedacht. 
Und letztlich auch ein Dank an unsere Kinder. In der letzten Zeit haben wir 
wahrscheinlich mehr über sie, als mit ihnen geredet. 
Unseren Alltag können wir jetzt etwas ruhiger angehen… Was habe ich bei meiner 
letzten Weiterbildung gehört… „Den Alltag für die Kinder entschleunigen …“. 
Aber QM wird uns weiter in unserer Arbeit begleiten. 
 
Unser Frühlingsfest liegt auch hinter uns und ist nicht ins Wasser gefallen. Obwohl 
es an diesem Tag genug geregnet hat. Wir haben für die Lose, Bratwürste, 
Kesselgulasch, Getränke, die Spenden für den Kuchen und die „Eintrittskarten“ für 
die Arche Noah 457,47€ eingenommen. Wenn wir die Ausgaben von 365,90€ gegen 
rechnen,  haben wir einen Erlös von  97,47 € für unsere Kinder erhalten.  Herzlichen 
Dank! 
 
Unsere Tanzmäuse wollen Ihnen wieder zeigen, was sie im letzten Jahr gelernt 
haben. Sie werden das Elternkaffee am Mittwoch, 22.06.2016, um 16.00 Uhr 
eröffnen.  

 
Als wir mit einigen Eltern das Märchen einstudiert haben, kamen wir ins Gespräch. 
Über Freud und Leid des Berufslebens. Fast jeden Tag fahre ich mit dem Rad an der 
Blutspende vorbei und habe mir immer vorgenommen, Blut zu spenden. Aber dabei 
ist es auch geblieben. Ihnen geht es vielleicht auch so? 
Der Papa vom Johann Stuchlik und Franzi Fischer, die Mama von Joschi und Mattis 
arbeiten dort. Franzi  meinte, dass können wir auch hier im Kindergarten machen. 
Lange Rede -  kurzer Sinn!   
Wir laden am Montag, 27.06.2016, von 15.00 Uhr- 18.00 Uhr zum Elternkaffee ein. 
Wir werden hier eine Blutspendenaktion durchführen.  
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Die nächste Urlaubszeit steht vor der Tür und wir sind in der weiten Welt mit dem 
Auto, Fahrrad oder Flugzeug unterwegs. In der Hoffnung, dass wir keine Blutspende 
benötigen, kann unsere Spende wahrscheinlich Leben retten. 
Liebe Eltern, es wäre toll, wenn sich viele von Ihnen daran beteiligen würden. 
Bringen Sie Ihre Nachbarn, Verwandte  und Freunde mit! 
Es ist nur ein kleiner Picks. 
 
Am 03.07.2016 ist das Sommerfest an der Martinskirche. Um 14.00 Uhr beginnt es 
mit einem Gottesdienst unter der Linde vor der Kirche. 
Die Bremer Stadtmusikanten werden der „Rausschmeißer“ sein. 
Dazwischen ist Zeit für Kaffee, Kuchen, viele Gespräche und verschiedene 
Angebote. 
 
Die Englischkinder eröffnen das Elternkaffee am 05.07.2016, um 16.00 Uhr und 
wollen Ihnen zeigen, was sie alles schon können. 
 
Am 07.07.2016 feiern die Wackelzähne ihr Zuckertütenfest. 
Wir verabschieden in diesem Jahr Charlotte Günther, Johann Stuchlik, Luca 
Handreck, Bendix Kurtzke, Cedric Obiegli und Florian Wende.  
Wir wünschen Euch,  liebe Kinder, Gottes Segen, verständnisvolle Lehrer, viele neue 
Freunde und einen guten Start in Eure Schulzeit! 
 
Auch   diese  Sommerschließzeit (15.08.16 - 02.09.16) wird wieder zum „Aufpeppen“ 
unseres Hauses genutzt. Wir werden neue Fenster im Krippenbereich erhalten und 
in der letzten Woche wird wieder die alljährliche Grundreinigung stattfinden. 
Wir brauchen  Ihre Hilfe! 
Am 11.08.2016 laden wir (ganz uneigennützig) zum Elternkaffee. Es wäre schön, 
wenn Sie uns wieder beim Ausräumen der Krippe helfen würden, so dass die 
Fensterbauer und die Reinigungsleute Platz haben.  
Wenn  am 01.09.2016 einige Mamas und Papas Zeit hätten, wäre es schön, dann 
können wir wieder alles an Ort und Stelle räumen, so dass das neue Schuljahr gut 
organisiert starten kann. 
 
Anne wird im September die neuen Kinder übernehmen. Sie hat dann ihre erste 
eigene Gruppe, dafür wünschen wir ihr viel Freude und Spaß bei der Arbeit. Ramona 
wandert mit ihren „großen“ Zwergen in den Früh- und Spätdienstraum. 
Kristin zieht mit ihren Kindern nach oben und übernimmt die Kinder von Romy. Romy 
ist im nächsten Schuljahr der „Springer“.  Wir wissen, es gibt immer Diskussionen, 
wenn ein Erzieherwechsel stattfindet. Glauben Sie uns, die Kinder haben damit nicht 
so ein großes Problem.   
Unser Haus ist so klein und alle Erzieherinnen arbeiten Hand in Hand. 
 
Heute haben wir noch drei: 
 
Nach dem Mittagsschlaf komme ich in den Gruppenraum und frage die Kinder: „Na, 
habt ihr alle man schick geschlafen?“ 
Da setzt sich Luisa Plaumann  (3Jahre) hin, schaut mich vorwurfsvoll an und sagt: 
„Ich bin doch kein Mann, sondern ein hübsches Mädchen!“ 
 
 
 



Gabriel (2 Jahre) sucht nach dem Schlafen seine Schuh. Verzweifelt liegt er auf dem 
Boden und sucht…. Dann kommt seine Erkenntnis…“Lampe holen!“ 
 
Ramonas Kinder sind auf dem Weg, groß zu werden und brauchen immer weniger 
das Lätzchen beim Essen. Sie lobt die Kinder, die ganz sauber gegessen haben. 
Fedora schaut auf ihr Lätzchen „Ganz sauber!“ „Nein“ sagt Ramona „ Da ist ja ganz 
viel Quark drauf!“ „Nein, sauber!“ „Fedora, brauchst du eine Brille?“  „Ja, ne 
Sonnenbrille!“ 
 
  
  

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien einen schönen Sommer, 
einen erholsamen Urlaub und 

 Gottes Segen auf allen Wegen 
Im Namen des Teams grüßt Sie Monika Bischoff 

 

 

 


