Wissenswertes vom Oktober

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



 Dankeschön & Auf Wiedersehen…
Sagen wir unserem „alten Bufdi“, der ein Jahr lang eine große Hilfe
und Unterstützung für uns alle war. Sein Einsatz als
Bundesfreiwilliger wird uns positiv in Erinnerung bleiben. Für seinen
weiteren Lebensweg wünschen wir ihm viel Zuversicht und vor
allem Gottes Segen!


 Herzlich Willkommen!
Neues Schuljahr – neues Glück, denn unsere Bundesfreiwilligenstelle wird neu besetzt! Wir freuen uns, dass die nächste Freiwillige
seit September 2019 bis Ende August 2020 unserem Kindergarten
ihre Zeit und Kraft schenkt. Vorzugsweise wird sie in der Mäusegruppe eingesetzt.
Ihre Aufgaben sind u.a.:
Begleitung des Lebens im Kindergarten
Mithilfe beim täglichen Erstellen des Vespers
Begleitung & Aufsicht bei Ausflügen und Projekten
Zusatzangebote am Nachmittag nach Bedarf und Eignung
(z.B. Vorlesen, freies Bewegen, Kreatives)
Unterstützung bei der Aufsicht während der Ruhe- bzw. Schlafzeiten

Wer mehr über Cindy wissen möchte, darf sie gern persönlich ansprechen .

 Früh übt sich…
Ev. Kindergarten St. Nikolai ° Lange Str. 23 ° 04103 Leipzig
Tel.: 0341-9610910 Email: leitung@nikolai-kita.de
www.nikolai-kita.de

Termin verlegt oder vergessen?
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 zu sehen unter
http://www.nikolai-kita.de/kita/service.php

… was eine gute Erzieherin werden will. Deshalb sammeln auch in
diesem Ausbildungsjahr Praktikantinnen und Praktikanten wichtige
praktische Erfahrungen bei uns.
Ein kleiner „Steckbrief“ der jeweiligen Praktikantin wird dann an den
Gruppenpinnwänden zu finden sein.

 Homepage im neuen Gewand
Nicht nur unsere Räume, sondern auch unsere Homerpage hat
eine „Erfrischungskur“ bekommen. Inhaltlich bleibt alles so, wie ihr
es von der alten Version her kennt. Aber das äußere Gewand hat

sich verändert und ist angepasst an das Erscheinungsbild unserer
Gemeindehomepage (Nikolaikirche). In spätestens einer Woche
wird auf „neu“ umgestellt – schaut mal rein…

Wie schon zum Elternabend dankbar berichtet, bereiten uns
donnerstags die Mitglieder des AK „Bewusste Ernährung“ das
Vesper zu. Wir sind sehr froh über das Engagement der Mütter,
bringt es doch eine willkommene Ergänzung und Abwechslung auf
unseren Vesperplan. Der AK sucht nun nach Verstärkung, damit
sich das Donnerstagsangebot auf mehr Schultern verteilt als bisher.
Insbesondere die Familien der Spatzengruppe sind angefragt.
Bisher tummeln sich bei der Vesperzubereitung ausschließlich
(fünf) Mäuse-Mamas… 

Dank einer Aktion von Frau Katja Allelein vom Projekt
„Bücherrucksack“ sind wir nun auch im Besitz von zwei
Bücherrucksäcken. Das Prinzip ist ganz einfach: Jede Gruppe
bekommt einen Rucksack gefüllt mit jeweils verschiedenen
Vorlesebüchern. Jede Familie kann sich diesen Rucksack
ausleihen (immer von Montag zu Montag). Wenn alle Kinder der
Gruppe den Rucksack einmal ausgeliehen haben, wird gewechselt.
Sollten Frau Allelein die Sponsoren-Verlage weiterhin Bücher zur
Verfügung stellen, können wir die Rucksäcke später neu befüllen
und die „alten“ Bücher in die Kindergartenbibliothek einordnen.
Start der Ausleihe: 14.10. in der Garderobe…
Wer mehr über das Projekt von Frau Allelein erfahren will, kann
sich unter folgendem Link informieren:
https://kinderbuch-liebling.de/kinderbuecher-fuer-einen-guten-zweck-dasprojekt-buecherrucksack

 Oktoberfest im Altersheim

 Manchmal kribbelts mir im Bauch…

 Vesper am Donnerstag

Am 10.10. sind die Vorschüler der Spatzengruppe mit Christiane
vormittags ins Albert Schweitzer Haus eingeladen. Ein bunter
Herbstmarkt mit vielen schönen Überraschungen wartet auf sie.

 Wochenschlussandacht mit:
Christiane Heinrich (unsere Gemeindepädagogin) am 11.10.

 Vom (Vor-)Lesen krieg ich nie genug,
denn vom (Vor-)Lesen werd ich klug!
Deshalb – nicht nur zum offiziellen Vorlesetag, sondern täglich werden bei uns die Bücher gewälzt. Donnerstags am Vormittag
kommt seit Jahren Dr. Susanne Thiel als Lesepatin zu uns. Ab
Mitte Oktober bekommt sie nun zweifache Unterstützung.) Zwei
Eltern wollen sich mit in das Leseabenteuer stürzen. Wir freuen uns
sehr und werden immer klüger dabei…!

 Lesen zu Hause – mit dem Bücherrucksack

…vor Freude oder Angst oder gar vor Wut? Die Vorschüler haben
sich die letzten Wochen intensiv mit ihrer Gefühlswelt
auseinandergesetzt und wissen nun ziemlich gut, warum es im
Bauch kribbeln kann. Zum Abschluss unseres Vorschulthemas „IchDu-Wir“ schaut sich die Vorschulgruppe den Trickfilm “Paula &
die Kistenkobolde“ von der Augsburger Puppenkiste an.
Die Eltern der Vorschüler sind ausdrücklich (!) dazu
eingeladen. = Montag 28.10. im Sportraum / Einlass ab 15.50
Uhr / Filmstart um 16.00 Uhr / Ende gegen 16.35 Uhr.

 Das Geheimnis der Lutherrose
…lüften wir vormittags am 30.10. zur Reformationsandacht. Dort erfahren die Kinder, welch wichtige Entdeckung Martin Luther über Gott
gemacht hat. Den Reformationstag könnten wir daher auch ganz kindgerecht den „Gott liebt uns –Tag“ nennen . Und solltet ihr in diesen
Tagen beim Bäcker vorbeikommen = vielleicht erkennt ihr in den Reformationsbrötchen die Lutherrose wieder?!

Wissenswertes vom November
 Über diese Brücke musst du gehen…
…um ein langes Wochenende zu genießen. Wir bitten um euer
Verständnis, dass wir auch den 1.11. (Freitag nach dem
Reformationstag) als sogenannten Brückentag nutzen. Für diesen
Tag gilt.:
Achtung = der Kindergarten bleibt geschlossen!!!
Wen dieser Tag vor große Schwierigkeiten stellt, den bitten wir um
Rückmeldung. Wir versuchen dann gemeinsam mit dem Elternrat
eine Lösung unter dem Motto: „Eltern helfen Eltern…“ zu finden.
An dieser Stelle sagen wir euch von Herzen “DANKE“, dass ihr uns
diese freien Tage möglich macht! Danke auch an alle Eltern, die
sich immer wieder bereit erklären, an Brückentagen andere Kinder
mit zu betreuen!


 Einmal die Maria sein oder doch ein Engel?

Ab dem 4.11. beginnen die Vorschüler mit den Proben für unser
Krippenspiel. An diesem Tag werden wir ganz demokratisch (!) die
Rollenverteilung aushandeln. Dann tauchen wir ein in die Zeit, in
der Jesus geboren wurde. Wir verwandeln uns in Engel, Hirten,
Könige… Ab Dezember werden auch die jüngeren Kinder mit
proben. Der Termin für die Hauptprobe steht auch schon fest:
12.12. ab 10.00 Uhr in der Nikolaikirche.


 9.11.= Garteneinsatz

Wir freuen uns am Sonnabend 9.11. auf rege Beteiligung der
Familien am Garteneinsatz. Ab 9.15 (bis max. 13.00 Uhr) ist das
Gartentor geöffnet, später Kommende finden mit Sicherheit auch
noch genug zu tun .
Zusätzlich zu den Tätigkeiten im Garten, wird uns das Abschleifen
der Zimmertüren (Mäusegruppe) beschäftigen. Einige, wohl etwas
ängstliche unter uns, wünschen sich einen farbenfroheren
Kellereingang (Hofseite). Dem Unbehagen mit Farbe auf den Leib
zu rücken, wäre also auch eine Aufgabe für diesen Tag.

Wer gerne Kuchen backt, ist herzlich eingeladen uns an diesem
Tag mit seinen Backkünsten zum „Zwischentanken“ zu bereichern.
Ein kleines Mittagsmahl des Elternrates wird unseren Fleiß
belohnen. Für Getränke wird vom Kindergarten aus gesorgt.

St. Martin ritt durch Schnee und Wind
Zur St. Martinsandacht am Vormittag des 11.11. geht es um kalt &
warm und ums Haben & Abgeben, also um echtes Leben eben…

 Ich geh mit meiner Laterne…
Der 11.11. naht mit schnellen Schritten. 50 wunderschöne,
selbstgestaltete Spatzen & Mäuse-Laternen werden bald in den
Gruppenräumen hängen und auf ihren Einsatz warten. So bleibt
uns nur noch, alle Familien recht herzlich zur Martinsandacht und
zum anschließenden Laternenumzug mit dem Heiligen Martin und
seinem Pferd einzuladen. Der Posaunenchor St. Nikolai wird uns
wieder begleiten. Anschließend gibt es das obligatorische Teilen
und Genießen der Martinshörnchen & Gänse.
MONTAG 11.11. / Beginn 17.00 Uhr Heilig Kreuz Kirche
(Meißner Straße - am Neustädter Markt)

 Die Laternen haben die Kinder im Kiga gebastelt.
 Für Kerzen und Laternenstäbe sorgen die Familien
selbst!
 An Montagnachmittag können alle Laternen gleich aus
dem Kiga in die Kirche mitgenommen werden.

 Wie St. Martin Licht ins Dunkel bringen…
…diese Möglichkeit haben auch unsere Kinder in den nächsten
Tagen. Denn wir besuchen die Bewohner „unserer“ Altenheime.
Dort singen und erzählen wir von St. Martin, teilen selbstgebackene
Kekse und bringen so Licht in die Herbstzeit der Bewohner.

 Mitarbeiterpflege ganz konkret
Wie viele hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind in
Nikolaikirchgemeinde beschäftigt? Na, wer weiß es?

Hier die Lösung: es sind (inklusive Kiga) 22 fleißige Menschen!
Einmal im Jahr macht sich die buntgemischte Gruppe (vom Pfarrer
über Küster bis zu uns Erzieherinnen) von St. Nikolai auf den Weg
zum alljährlichen Mitarbeiterausflug. Im vorigen Jahr ließen wir uns
vom Nachtwächter durch unser geliebtes Leipzig führen, um
bekannte Ecken einmal in einem ganz anderen Licht zu erleben. In
diesem Jahr wird es am 13.11. sicher recht heiter und scharf beim
Kabarettbesuch in der Leipziger Pfeffermühle. (…natürlich erst
nach einer leiblichen Stärkung )
ACHTUNG – Entspannung für euch! Wir gehen erst NACH der
Kindergartenzeit um 18.00 Uhr aus. Am nächsten Morgen sind wir
wieder, vielleicht ein wenig müde, aber pünktlich ab 7.00 Uhr für
euch da 


 Wochenschlussandacht mit:
Bernhard Stief (unser Gemeindepfarrer) am 15.11.

 Freude & Trauer im Jahreskreis
Die Fragen nach Leben und Sterben bewegen nicht nur uns
Erwachsene. Auch Kinder fragen auf ihre Art nach dem Sinn des
Lebens. Wir wollen sie mit ihren Fragen nicht alleine lassen und
nicht erst reagieren, wenn „etwas“ passiert. Der Ewigkeitssonntag
ist die Möglichkeit und ein fester Tag für uns Christen, um an
unsere Verstorbenen zu denken. Weil Vergehen und Leben
miteinander verbunden sind, werden wir zur WochenschlussAndacht am 22.11. (natürlich ganz kindgerecht) über Traurig- und
Frohmachendes nachdenken, sprechen und singen.

 Bevor der vorweihnachtliche Trubel losgeht

ACHTUNG: Euer Kommen hat Folgen…
Denn, wenn wir am 20.12. unsere besondere “Jesus-hatGeburtstag-Party“ starten, soll der Geschenkesack schön voll sein
– ihr habt es also am 28.11. im wahrsten Sinne des Wortes „selbst
in der Hand“… 


 Und dann ist schon 1. Advent

Herzliche Einladung für den 1.12. zum
Adventsfest in und rund um die Heilig Kreuz Kirche. Wir
beginnen mit einer Andacht um 14.00 Uhr. Anschließend sind alle
zum Kaffeetrinken in Kirche und Krypta eingeladen. Danach gibt es
die Möglichkeit Adventskränze selbst zu gestalten. Auch der
Bürgerverein hat einiges vorbereitet. Gemeinsames Adventslieder
singen, musizieren und hören schließen den Nachmittag ab.




Wissenswertes im Allgemeinen


 Nach dem Sommer ist vor dem Sommer…
Der Regen rinnt und kündet vom Herbstbeginn. Was liegt da näher,
als vom nächsten Sommerurlaub zu träumen?!
Eine praktische Hilfe, wann dieser Urlaub stattfinden könnte, kommt
jetzt:

Sommerschließzeit 2020 ist vom 27.07.- 09.08.
(wieder die 2. und 3. Ferienwoche)

…entspannt euch noch einmal und kommt zu uns!
Denn am 28.11. zu einem besonderen Elternabend wird es:
besinnlich (um 19.30 Uhr im Adventsgärtlein)
kreativ
(ab 20.00 Uhr beim Basteln der Weihnachtsgeschenke)
gemütlich ( mit Glühwein, Geplauder & Spekulatius)

ACHTUNG - Vorankündigung:
Der Kindergarten geht vom 24.12.2019 – 03.01.2020
in die Weihnachtsschließzeit!!!

