Wissenswertes vom April

2. Elternbrief 2019
für alle Familien und Freunde
unseres Kindergartens
Informationen und Termine

 Ein Plan für ein ganzes Kiga-Jahr…
…birgt natürlich die Tücken des Lebens in sich. Das heißt,
manchmal kommen Termine dazu, manche verschieben sich,
andere müssen vielleicht ersatzlos ausfallen. Außerdem erstreckt
sich der Plan über den Jahreswechsel 2018/19 hinaus. Beim
Kalenderwechsel nach Silvester fällt damit oft die zweite KigaJahrhälfte (Januar-August) aus dem Blick. Daher waren einige
Familien sehr erschrocken, als der Gruppenelternabend bzw. der
pädagogische Tag scheinbar unangekündigt im Raum stand… Wer
sicher gehen will, macht sich am besten regelmäßig auf unserer
Homepage (unter „Terminkalender“) schlau, denn dort bemüht sich
Annett alle Termine und Änderungen aktuell einzupflegen. Der
überarbeitete Jahresplan steht unter „Service“ zum Download
bereit.

 Im Prüfungsfieber…
…befindet sich unsere Aurelia. Für sie gilt es am Mittwoch den
3.04. ihr Können unter Beweis zu stellen. Nach einer vierjährigen
berufsbegleitenden Ausbildung ist sie auf der Zielgeraden zur
staatlich anerkannten Erzieherin angekommen. Die Anspannung
und Nervosität sind für alle spürbar, aber wir sind sehr
zuversichtlich, dass sie auch diese letzte praktische Hürde nehmen
wird. Danach kommen „nur noch“ die schriftlichen Prüfungen… und
zum guten Ende wird Aurelia als eine fröhliche, entspannte
Fachkraft zum Team gehören = das ist das Ziel! 
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 Bildung für alle - auch für Erzieherinnen!
Deshalb gibt es auch in diesem Jahr die pädagogischen Tage
(05.+06.4.) an denen wir uns als Team in die Wartung (sprich
Weiterbildung) begeben. Die Aufgabe heißt: Theorie auffrischen,
neue Erkenntnisse erlangen und in praktische Bezüge setzen.

Achtung = deshalb
bleibt der Kindergarten am Freitag 5.04. geschlossen!
Sollte dieser Schließtag Eltern vor große Schwierigkeiten stellen,
bitten wir um Rückmeldung. Wir finden sicher gemeinsam mit dem
Elternrat eine Lösung unter dem Motto: „Eltern helfen Eltern…“
Am Ende sind wir sicher gut gerüstet ein weiteres Jahr
pädagogisch höchst sinnvolle Arbeit zu leisten…

 Alt gegen/mit Jung…
Die Alten, das sind die Bewohner des Albert Schweitzer Haus. Die
Jungen, das sind die Vorschulspatzen & Christiane. Gemeinsam
verbringen sie alle am 10.04. wieder einen Spielevormittag. 9.30
geht’s los!

 Gehört der Esel in die Kirche?
Die Antwort auf diese Frage bekommt ihr, wenn ihr euch am
Sonntag 14.4. um 10.00 Uhr zum Familiengottesdienst in die
Nikolaikirche begebt. Zu Palmarum (so nennt sich dieser Sonntag)
erfahren wir, warum Jesus auf einem Esel in Jerusalem einzog und
wie die Leute das damals fanden. Unsere Kinder werden davon im
Gottesdienst ein Lied singen! UND -- Natürlich ziehen wir wieder
mit dem echten Esel (!) aus der Kirche raus, um die Kirche herum
und wieder in die Kirche ein…

 Nicht nur die Autos müssen zum TÜV…
Am 17. und 18.04. kommt vormittags die Kinderärztin vom
Gesundheitsamt, um die vierjährigen Kinder unseres Kindergartens
„unter die Lupe“ zu nehmen. Diese Reihenuntersuchung findet
jährlich statt und ist ein Zusatzangebot zu U1-U13. Es betrifft alle
Kinder, die zwischen 1.07.2014 – 30.06.2015 geboren sind. Zwei
Jahre vor dem regulären Einschulungstermin werden insbesondere
Sprache, Gehör und Motorik in den Blick genommen. Die

betreffenden Familien
Informationen.

bekommen

vorab

noch

genauere

 Agapemahl am Gründonnerstag
Seit Aschermittwoch haben wir schon viel über Jesus erfahren. Die
Kinder gestalten mit unserer Hilfe den Passionsweg und gehen so
ein Stück seines Lebens mit. Am Gründonnerstag (18.4.) können
die Spatzen- und Mäusekinder bei unserem traditionellen
Agapemahl mit Brot und Traubensaft nachempfinden, wie es zum
letzten Abendmahl bei Jesus und seinen Jüngern zuging. Auch
werden die Kinder verstehen, warum Jesus seinen Jüngern die
Füße vor dem Essen wusch.
Ganzheitlich lernen bedeutet hier: Die Kinder kommen selbst in den
Genuss eines Liebesdienstes durch uns, nur mit dem Unterschied,
dass ihre Hände (und nicht die Füße) mit duftendem Wasser
gewaschen werden…
Am Nachmittag 17.00 Uhr sind alle Familien in die Nikolaikirche
eingeladen - zum Gottesdienst mit feierlicher Erstkommunion!
(siehe Punkt „Abendmahl mit Kindern“ im vorangegangenen
Elternbrief)

 Unsere Nikolaikirchgemeinde lädt ein…
…zum Gottesdienst am Karfreitag 19.04. um 10.00 Uhr
(ACHTUNG – dies ist ein Rundfunkgottesdienst d.h. es wird live bei
MDR Kultur übertragen)
…zum Osterfestgottesdienst am 21.04. um 10.00 Uhr
Die Gottesdienste finden jeweils mit Kindergottesdienst und Kleinkinderbetreuung statt.

 Osterfeier im Kindergarten 23.04.
Wer den Osterweg im Kindergarten bis zum Ende mitgegangen ist,
weiß, dass der Tod nicht das letzte Wort behält. In der Andacht mit
Pfarrer Stief (am Osterdienstag) erfahren wir mehr über die
Osterfreude und welche Überraschung die Jünger erlebten. Nach
dieser Seelenstärkung gibt es auch eine Stärkung für den Magen.

Und nach dem Osterbrunch schauen wir im Garten nach, ob wir
dort vielleicht auch eine Osterüberraschung finden…

 Vom Kreis zum Dreieck aufs Achteck…
An das Ende unserer geometrischen „Formen-Entdeckungsreise“
lädt Matthias Müller, der Küster unserer Nikolaikirche, wie jedes
Jahr die Vorschüler zu einer Kirchenführung der besonderen Art
ein. Wir sind schon gespannt, welcher Zusammenhang zwischen
geometrischen Formen und unserer Kirche herzustellen ist und ob
wir das riesige Achteck entdecken werden. (geplanter Termin: 29.4. vormittags)

freuen uns sehr auf die Abwechslung durch die drei. Wer an
welchem Freitag die Andacht gestaltet, findet ihr im Terminkalender
auf unserer Homepage.

 Was war wann und was gibt’s zu essen?
Kein Problem mit unserem Online-Terminkalender! Der aktuelle
Stand ist auf http://www.nikolai-kita.de/kita/terminkalender.php zu
finden. Auch der Speiseplan und der aktuelle Elternbrief sind dort
unter http://www.nikolai-kita.de/kita/service.php zu sehen. Also ab und
zu hineinschauen…

 Beginn Vorschul-Christenlehre
Am 30.04. startet für unsere Vorschüler das Angebot einmal
wöchentlich mit unserer Gemeindepädagogin in die Nikolaikirche
zur Christenlehre zu wandern. Genauere Informationen gab es
schon per Mail…

 Ein Korb voll Obst & Gemüse…
Ein herzliches Dankeschön geht von Mäuschen & Spatzen an euch
alle! Schön, dass wir jeden Tag einen großen Teller voll frischen
Obst und Gemüse für und mit den Kindern als Zwischenmahlzeit
zubereiten können. Da sich die Liste an den Gruppen-Pinnwänden
bewährt, wollen wir das System beibehalten. (Liste schickt Annett
auch per Mail zu euch!) D.h. alphabetisch geordnet kommt jede
Familie einmal in den Genuss, eine Woche lang für einen gefüllten
Teller zu sorgen… Solltet ihr gerade in „eurer“ Woche (z.B. durch
Urlaub…) nicht liefern können, bitten wir um eigenständiges
Tauschen mit einer anderen Familie. Dies bitte an der Pinnwand
eintragen. Bei kurzfristigen „Nichtkönnen“ (z.B. durch Erkrankung),
bitte kurz Bescheid geben, dann kauft die betroffene Gruppe selbst
ein und überreicht euch anschließend freundlich die Rechnung 

 Wochenschluss-Andacht
Ein Freitag im Monat „gehört“ von 11.00 – 11.30 Uhr Pfarrer Stief
oder Gemeindepädagogin Christiane Heinrich und momentan auch
unserer Vikarin (Pfarrerin in Ausbildung) Susanne Herzog. Wir

Vorschau auf den Mai
 Schulanfängerfahrt…
Vom 6. – 9. Mai mit Annett & Eldes…

 Brückentag…
Am 31.5. dem Freitag nach Himmelfahrt bleibt der Kindergarten
geschlossen…

 Die Neuen…
Informations-Elternabend am 14.5. 19.30 Uhr für die neuen
Familien, die im nächsten Kindergartenjahr zu uns kommen…

