
Martinsbote 

März, April, Mai 2017 

 

Liebe Eltern, 

wir möchten auf diesem Weg, ein herzliches Dankeschön an den Lions Club 

Cottbus sagen! Während einer kleinen Feierstunde in der Regine-Hildebrand- 

Grundschule erhielt der Förderverein unseres Kindergartens eine Geldspende 

über 630 €. Den Rahmen dieser festlichen Veranstaltung gestaltete das Kinder-

und Jugendensemble „Pfiffikus“. Uns strahlten zwei Tänzerinnen besonders an. 

Es waren Thea und Emma. Die mittlerweile „jungen Damen“, besuchten als 

Kinder unseren Kindergarten. Lange wünschen wir uns für die Arbeit mit den 

Kindern Materialien, die aus der Montessori Pädagogik kommen. Dank dieser 

Spende geht nun dieser Wunsch in Erfüllung. 

Ramona ist nun endlich ihren Gips los und wir hoffen, dass sie bald wieder 

gesund wird.  

In den nächsten Morgenkreisen werden die Kinder wieder Geschichten aus der 

Bibel hören. Wir befinden uns in der Passionszeit. Das ist die Zeit zwischen 

Aschermittwoch und Ostern.  Auf dem Weg zum Osterfest wird uns die kleine 

Raupe Nimmersatt begleiten. Unser Osterfest wird sie als Schmetterling 

einläuten.  

Die Wackelzähne besuchen am 30.03.2017 das Planetarium und werden 

erleben wie…. „Jemand die Sonne auffrisst“  

Am 30.03.2017 ist unser nächstes Elterncafé. Ab 16.00 Uhr lädt Marlies Klausch 

wieder zum Basteln ein. Für Kaffee ist gesorgt! 

 

Der nächste Kindertag ist am Samstag (01.04.2017) von 10.00 - 13.00 Uhr. 

Eingeladen sind alle Kinder der Gemeinde und des Kindergartens. Mamas und 

Papas dürfen natürlich auch kommen. Gemeinsam werden wir einen kleinen 

Kreuzweg gehen. Als Erzieherin wird diesmal Anne dabei sein. 



Am Montag (03.04.2017) wollen wir mit allen Kindern unseres Kindergartens 

einen Kreuzweg um den Madlower Badesee gehen. Wir beginnen um 9.00 Uhr 

mit einer kleinen Abendmahlfeier im Gemeinderaum. 

Kristin geht mit den Kindern am 04.04.2017 in die Puppenbühne. Am 

11.04.2017 sind die Kinder von Manuela an der Reihe. Wir schauen uns jeweils 

den „kleinen Angsthasen“ an. 

Der Osterhase hoppelt bei uns im Kindergarten am 19.04.2017 vorbei. 

Zu unserem Frühlingfest wollen wir ein Märchen für die Kinder spielen. Die 

erste Probe soll am 20.04.2017 um 16.00 Uhr stattfinden. Wir freuen immer 

über jeden neuen Mitspieler. Wenn Sie Lust und Laune haben, dabei 

mitzumachen, sind Sie herzlich eingeladen. Wir haben bei den Proben schon 

viel Spaß. Ach so, wir wollen den „gestiefelten Kater“ spielen. 

Die Wackelzähne gehen am 21.04. in das Dieselkraftwerk und werden Kunst 

erleben. 

Am 25.04.2017 besuchen sie die Stadtbibliothek und am 03.05.2017 fahren sie 

mit dem Zug nach Senftenberg und werden an den Festspielen auf dem 

Schlossgelände teilnehmen. 

Mittwoch, 03.05.2017 laden wir um 18.30 Uhr Elternversammlung ein. Wir 

konnten für das Thema: „  Wenn sich Eltern durchsetzen müssen!“ konnten wir 

Frau Klinke –Schulze von der Erziehung und Beratungsstelle gewinnen.   

Unser Frühlingsfest startet am 11.05.2017 um 16.00 Uhr mit einem kleinen 

Beitrag unserer Tanzmäuse. Und als „Rausschmeißer“ spielen wir den 

„gestiefelten Kater“. In der Zwischenzeit können die Kinder basteln und spielen. 

Uns wird der Kaffee, der Kuchen und Bratwurst schmecken 

Zum Muttertag gestalten unsere Kinder wieder den Gottesdienst in der 

Martinskirche. (14.05.17 um 10.30 Uhr) 

Die Waldschule am „Kleinsee“ besuchen die Wackelzähne am 17. Mai. Zu den 

Unternehmungen erhalten die Kinder kurz vorher noch einen Zettel mit 

entsprechenden Informationen.  

 



Gemeinsam mit Sterni starten wir ein Projekt. Alle 14 Tage (donnerstags) wird 

Sterni mit einigen Kindern das Mittagessen zubereiten und die Woche 

dazwischen (freitags) werden die Kinder mit ihrer Hilfe einen Kuchen für alle 

Kinder backen.  

Die Stadt Cottbus hat noch in diesem Jahr vor, einen Elternbeirat ins Leben zu 

rufen. In jeder Kindertagesstätte kann ein Elternvertreter für diesen Ausschuss 

gewählt werden. Wenn Sie sich vorstellen können, die Interessen unserer 

Kinder und unseres Kindergartens in diesem Gremium zu vertreten, sagen Sie 

uns bitte Bescheid.  

Heute haben wir noch drei. 

Gabriel (3 Jahre) „Ich habe heute gebröckelt!“ (gebrochen) 

Johanna Zeidler (bald 4 Jahre) stellt beim letzten Sturm fest: „ Heute hats dolle 

gewindet!“ 

Malte (5 Jahre) plumpste nach dem Fasching geschafft auf das große Sitzkissen: 

„Meine Materie ist leer!“ 

Liebe Grüße und einen fröhlichen Frühling 

Monika Bischoff 

 

Information des Trägers 

Liebe Eltern,  

die neue Gebührensatzung ist nun auch bei uns in Kraft getreten. Es gibt wieder 

eine Staffelung der Betreuungszeit zwischen bis zu 6 h, bis zu 8 h und bis zu 10 

h. Sie haben einen Rechtsanspruch auf eine bestimmte Betreuungszeit bzw. 

sich für eine Betreuungszeit von 8h oder 10h entschieden. Wir bitten Sie, diese 

auch einzuhalten. Die Finanzierung unseres pädagogischen Personals ist von 

diesen Betreuungszeiten abhängig. Zur Kontrolle führen wir eine Liste mit den 

täglichen Bringe- und Abholzeiten. Für jede Überschreitung wird entsprechend 

§4, Abs. 9 eine Gebühr von 10,00 € pro angefangener Stunde mit dem 

Elternbeitrag eingezogen. 

Geschäftsführender Kitaausschuss 


