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Wissenswertes vom Januar  
 

 Gesund im neuen Jahr 
Gesundes neues Jahr! Nicht nur in Zeiten von Coronaviren & Co. 
steht der Wunsch nach guter Gesundheit an oberster Stelle. Im 
Kleinen, also auch bei den Kleinen fängt es an. Richtiges 
Händewaschen, Husten, Niesen – alles muss erlernt werden. Da ist 
ein gutes Zusammenspiel zwischen Elternhaus und Kindergarten 
gefragt. Deshalb liegen wieder  Informationsflyer im Flyerständer / 
Garderobe aus. Mit diesen Grundregeln können wir gemeinsam 
das Infektionsrisiko für die Kinder (und auch für uns) minimieren.  

Dies ist gleichzeitig ein freundliches Erinnern an die 
Infektionsschutzbelehrung…  

Ihr schützt mit verantwortungsvollem Verhalten nicht nur eure 
eigenen Kinder, sondern auch 49 andere Kinder und deren 
berufstätigen oder studierenden Eltern, werdenden Mütter, kleine 
Geschwister  & nicht zu vergessen auch alle Mitarbeiter*innen des 
Kindergartens.  

Hier geht ein herzlicher Dank an alle die, die im Krankheitsfalle in 
den (manchmal sauren) Apfel beißen und zu Hause bleiben, um so 
ihren Kindern ein wirkliches Gesundwerden und den anderen 
Kindern ein Gesundbleiben ermöglichen! 

 

 Die neue Sprossenwand wird erobert… 
…denn um der Winterträgheit zu entfliehen, steht nach einem leicht 
„unsportlichen“ Advent nun wieder wöchentlich das Sportangebot 
auf dem Wochenplan. Es kostet uns kaum Überwindung, denn die 
neue Kletter- Sprossenwand auszuprobieren ist Motivation pur. 
Damit diese pure Freude voll ausgelebt werden kann, bitten wir alle 
Eltern um Mithilfe:  
Jedes Kind hat einen eigenen Sportbeutel. Bitte kontrolliert diesen 
in regelmäßigen Abständen. Im Beutel befinden sich idealerweise: 

 1 paar Turnschläppchen  
 1 Leggins oder Radlerhose 

 1 einfaches T-Shirt 
…und das Ganze am Besten in der derzeit passenden Größe  
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 Der Bildungs & Erziehungsausschuss… 
 

hat sich am 20.1. in wichtiger Mission getroffen. Denn es wurden 
die 14 ab August freiwerdenden Kindergartenplätze neu vergeben. 
 

(Der Abschied unserer Vorschüler wirft somit schon seine Schatten voraus…) 
 

Nun steht fest, welche neuen Familien, (neben denen unserer 
Geschwister- und Gemeindekinder), unser Leben dann bereichern 
werden. Wir freuen uns und sind gespannt … 
 

 Unser Kindergarten  -                                                                              

eine Brunnenstube der Demokratie?! 

Dass sich fünfzig Kinder ganz demokratisch in einer Sache einig 
werden – das können die Spatzen- und Mäusekinder auch in 
diesem Jahr wieder  ganz praktisch ausprobieren.  
Am 31. Januar ab 10:00 Uhr im Sportraum zählt jede Stimme, 
denn in der großen Kinderkonferenz wird das diesjährige 
Faschings-Projektthema gewählt. Dieses wird dann (reichlich) zwei 
Wochen den Kindergartenalltag inhaltlich prägen (10.-25.2.). Wir 
haben in den letzten Tagen genau hingehört, was eure Kinder 
gerade  beschäftigt und interessiert. Das Ergebnis spiegelt sich in 
den folgenden drei Themen wider: 
 

 Karneval der Tiere 
 Ein „Olchi“- Fasching 
 „Sport frei“ -  zwei ganze Wochen lang 

 

Gewinnen wird das Thema, das die meisten Kinderstimmen erhält. 
Wie so eine Wahl genau von statten geht, könnt ihr ab nächster 
Woche an der Infowand und über die Fotos, die wir euch später 
über einen Link zur Verfügung stellen, erfahren. Vielleicht verraten 
euch eure Kinder dann auch, welche Wahl sie getroffen haben. Wir 
dürfen das ja nicht – Wahlgeheimnis…  
 
 
 
 

 

Wissenswertes vom Februar  
 

 Hand-(statt Fuß-) Ball mit BalLeo 
Das Maskottchen des SCDHFK-Handball Leipzig und zwei 
„waschechte Handballer“ eröffnen am 5.2. ab 9.30 Uhr unseren 4-
6jährigen in einer sportlichen Stunde die Welt des Handballs. 
Danach könnte der Traumberufswunsch mancher Kinder vielleicht 
immer noch mit „Ball“ enden, aber mit Hand statt Fuß beginnen  
In den nächsten Tagen bitten wir noch um eine 
Einwilligungserklärung der Familien bzgl. einer Fotoerlaubnis (den 
Vordruck geben die Erzieherinnen aus…) 
 

 Neues aus dem Arbeitskreis „Bewusste Ernährung“ 

Auf Grund der der Ergebnisse der Elternumfrage und nach einigen 
Gesprächen mit unserem Caterer und den dadurch errungenen 
(marginalen) Veränderungen, haben sich die Mitglieder des AK auf 
die Suche nach Alternativen zur Großküchen-Verpflegung  
gemacht.  Es wurde nach Caterern gesucht, die ähnliche 
Vorstellungen von gesunder und nachhaltiger Lebens- und 
Ernährungsweise haben, wie die Eltern. Mit vier Anbietern wurden 
Gespräche geführt. In der 9. KW wird es Probe-Essen von zwei 
Favoriten geben. Die Ergebnisse des gesamten Procedere und die 
Empfehlung des AK an die Elternschaft möchten wir zum 
Elternabend am 3.3. vorstellen. An diesem Abend möchten wir gern 
eine Entscheidung herbeiführen, ob, und wenn ja, zu welchem 
Anbieter wir wechseln wollen. Um eine gute Entscheidung treffen 
zu können, werden alle Eltern vor dem Elternabend eine 
Zusammenfassung der wichtigsten Fakten erhalten.  
An dieser Stelle bedanken wir uns sehr bei den Mitgliedern des AK, 
sowohl für die Zeit die sie geopfert haben als auch für das 
„Dranbleiben“ am Thema „Du bist was du isst…“  
 

 Die Alten und die Jungen… 
…vergnügen sich mal wieder bei Memory, „Mensch ärger dich 
nicht“ & Co. Am 19.2. ab 10.00 geht Christiane mit den Vorschul-
Spatzen wieder in die „Zockerhöhle“ – Albert-Schweitzer-Heim  



 Zwei fröhliche Faschingstage… 
 

Unter welchem Motto wir zum 2020-ger Kindergartenfasching 
einladen, erfahren wir alle nach dem 31.1. (siehe Kinderkonferenz) 
Nach zweieinhalb Wochen „Themenvertiefung“ mit sicher vielen 
netten kleinen Projekten rund ums  -?- Thema starten wir in unsere 
beiden Faschingstage am               

am 24. und 25. Februar! 

Themenab- als auch Themenunabhängig  - der Fantasie beim 
Verkleiden wird von uns aus keine Grenzen gesetzt. Alle Kinder 
sind herzlich willkommen! Auch Kinder ohne „Verkleidungslust“ 
nehmen wir gern auf. Vielleicht bekommen sie später Spaß am 
Verkleiden, wenn sie die anderen Kinder erleben. Für solche Fälle 
gibt unser Kiga-Kostümfundus immer etwas her… am 24.02. 
beginnen wir gruppenintern mit einer kleinen Vorstellungsrunde im 
Morgenkreis. Anschließend spielen und feiern wir auf der jeweiligen 
Etage. Damit wir nicht schon nach einem Tag die schönen Kostüme 
wieder forträumen müssen, geht die Faschingsrunde am 25.02. 
heiter weiter. Nach dem gemeinsamen Rucki-Zucki-Morgenkreis 
spielen, singen und feiern wir in unseren festlich geschmückten 
Räumen gruppenunabhängig bis zum Mittag. Nachmittags lassen 
wir es zu Gunsten der jüngeren Kinder etwas ruhiger angehen…. 
 

 Am Aschermittwoch ist alles vorbei  
 

…zumindest zieht nach einer schönen Zeit des Feierns (Advent, 
Weihnachten, Silvester und Fasching) in unserem Kindergarten 
wieder etwas Ruhe ein. Wir schmücken unsere Räume ab und 
stellen uns in leichter Stille auf die Passionszeit ein. Auch so lernen 
unsere Kinder Balance halten zwischen Aktion und Ruhezeiten.  
Der Aschermittwoch (26. Februar)  bildet mit einer kleinen Andacht 
11.00 Uhr den Einstieg in die Fastenzeit, also in eine Phase der 
Ruhe und Besinnung.  Soweit das in einem Haus voller Kinder 
möglich ist…  
 
 

 

Aussicht auf den März  
 

 Elternabende für Mäuse & Spatzen 
 

Herzliche Einladung für den 

03.03. um 19.30 Uhr 

zum zweigeteilten Elternabend  

Wir beginnen gemeinsam im Sportraum mit dem Thema: 

„Du bist was du isst…“  

(Siehe Punkt: „Neues aus dem Arbeitskreis…“) 

 
Danach laden wir euch in die jeweiligen Gruppen ein. Dort wollen 
wir mit euch über gruppeninterne Themen ins Gespräch kommen, 
die im Alltag oft zu kurz kommen. 
Abschließend werden wir sicher wieder merken, dass die Zeit viel 
zu kurz war und wir noch stundenlang miteinander im Gespräch 
hätten verweilen können…  
 

 Vielleicht könnte das ein Anlass sein, den Elternstammtisch 
wieder zu beleben?! 

 

 Wir erforschen die Welt, wie`s uns gefällt… 
 

…nach einem weiteren, spannenden Vorschul-Themenkomplex 
(Forschen mit Fred) unternehmen die Vorschüler mit Annett einen 
Ausflug, passend zum Thema in die „Inspirata“. Geplant ist der 9. 
März um 8:30 Uhr  

 Abmarsch vom Kindergarten spätestens 7:55 Uhr  
 oder Treffpunkt 8:10 an der alten Post – Augustusplatz  
 oder Treffpunkt 8:25 vor der Inspirata (Deutscher Platz) 

Bitte gebt Annett vorab Bescheid, zu welchem Treffpunkt ihr eure 
Kinder bringt! 
 



 Bildung für alle - auch für Erzieherinnen! 
 

Deshalb veranstalten wir auch in diesem Jahr die pädagogischen 
Tage 20. + 21.03., an denen wir uns als Team in die Wartung 
(sprich: Weiterbildung) begeben. Die Aufgabe heißt: Theorie 
auffrischen, neue Erkenntnissen erlangen und in praktische Bezüge 
setzen. 

Achtung = 

Deshalb bleibt der Kindergarten 

am Freitag, 20.3.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…   

 Alarm im Osterwald… 
…erleben alle Mäuse- und Spatzenkinder, wenn sie am 26.03. 
das Puppentheater Sterntaler ansteuern. Der Alarm beginnt 9.30 
Uhr in der Talstraße. Der genaue Zeitpunkt zum Abmarsch wird 
noch per Aushang bekannt gegeben! 
 

 Abendmahl mit Kindern 
In unserer Gemeinde sind Kinder auch beim Abendmahl herzlich 
Willkommen. Nach einer kindgerechten Unterweisung können 
Kinder ab der Schuleingangsphase in unseren Gottesdiensten 
das Abendmahl empfangen. Dieses Angebot richtet sich auch an 
unsere Vorschulkinder. Für sie wird die Unterweisung durch 
Annett im Kindergarten angeboten. Interessierte Vorschul-
eltern können sich bei Annett melden und so weitere Details 
erfahren. Gründonnerstag 9.4. um 17:00 Uhr wird dann die 
Erstkommunion mit allen teilnehmenden Familien in der 
Nikolaikirche gefeiert. 
 
 

Grundsätzliches… 

 

 Mal wieder „Ups… - die Tür ist zu?!“ 

Wenn der Morgenkreis beginnt, wird unser „Pssst – BITTE NICHT 
STÖREN - Schild“ ausgehangen.  
Der Morgenkreis ist ein inhaltsreicher Start in den Gruppenalltag, 
der möglichst ohne Unterbrechungen stattfinden sollte.  
Wenn alle Mitarbeiter*innen im Einsatz sind, gibt es die Möglichkeit 
für „Nach-9:00 Uhr-Kommende“, ihr Kind auf der Spatzen-Etage in 
Obhut des „Morgenkreis-Schützers“ zu geben. Sollte dies wegen 
Personalmangel nicht möglich sein, bitten wir euch bis zum 
Morgenkreis-Ende mit eurem Kind zu warten. 
Wir danken herzlich für die Geduld der Wartenden!.  

 Plan-Änderung! 
 

Unser Jahresplan steht, wie ihr wisst, immer unter Vorbehalt. Es 
kommen Termine dazu, dafür fallen manchmal andere weg. 
Folgender Termin kommt hinzu: 
Am 10. September wird unser jährlicher Mitarbeiterausflug 
stattfinden (betrifft die gesamte Mitarbeiterschaft der Nikolaikirche). 
Anders als in den vergangenen zwei Jahren, werden wir in diesem 
Jahr wieder an die alte Tradition des „Ganztages-Ausfluges“ 
anknüpfen. D.h. am Donnerstag, den 10.9. bleibt der Kindergarten 
geschlossen! 
 

 


