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Wissenswertes von Mai / Juni  
 

• Alles neu macht der Mai… 

Wenn ihr in den nächsten Tagen euren Blick in unserem Garten 
umherschweifen lasst, könnt ihr so einiges finden, was der Mai neu 
gemacht hat…  
➢ Dank der kommunalen Werkstätten Engelsdorf sind wir nun in 

Besitz zweier Hochbeete und diverser Baum- und 
Strauchbeschilderungen. In den nächsten Wochen heißt es  im 
wahrsten Sinne des Wortes „fleißige Kinder-Gärtner*innen“ 
gesucht. Jede Gruppe hat ein Hochbeet in Pflege und wir dürfen 
gespannt sein, was da wächst und gedeiht und später vielleicht 
sogar gegessen werden kann… 

➢ Dank Familie Klein können wir den (Corona bedingt) verpassten 
Aussaat- und Keimprozess überspringen und gleich junge 
Pflänzchen in die Hochbeete einsetzen. Eine großzügige Spende 
aus der Gärtnerei machts möglich. Dafür danken wir sehr!!! 

➢ Auch ihr Eltern könnt von dieser Pflanzenspende profitieren, 
denn es sind wesentlich mehr Setzlinge vorhanden, als in unsere 
Hochbeete passen. Also gegen eine kleine Spende in unser 
Schweinchen können die Kohlrabi- und Kopfsalat-Setzlinge von 
uns in eure Gärten wandern. Wofür die Spende?: 

➢ Die Gartensaison ist eröffnet und wir möchten so viel Zeit wie 
möglich (nicht nur Corona bedingt) an der frischen Luft 
verbringen. Damit neben Bewegung, Gärtnern und Sandspiel 
auch ein reichhaltiges kreatives Angebot draußen stattfinden 
kann (malen, basteln, singen, vorlesen…), haben wir sieben neue 
kindgerechte Gartentische- und Bänke angeschafft. Qualitativ 
und preislich hat das Ganze hohes Niveau. Die Investition von 
3.000,- € wollen wir zur Hälfte über Spenden gegenfinanzieren. 
Die erste Möglichkeit zeigt vorangegangener Punkt „Setzlinge“. 
Auch gegen eine Spende können die „alten“ ausgedienten 
Kinderbänke (Tisch mit integrierter Sitzbank) von euch erworben 
werden. Bei beiden (Setzlinge & Bänke) gilt: Solange der Vorrat 
reicht oder anders formuliert: „wer zuerst kommt, mahlt zuerst…“  

Weiter Spenden-Ideen werden folgen – Ziel: 1.500 € bis Jahresende. 
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• Nicht nur der Mai macht neu… 

…schon seit Beginn des Jahres purzeln die Babys regelrecht in 
unsere Familien hinein. Ein Herzliches Willkommen sagen wir an 
dieser Stelle allen Neuankömmlingen auf Gottes schöner Erde. Den 
Familien wünschen wir Segen und ein gutes, miteinander Wachsen. 

…und wir müssen uns um Kindergartennachwuchs nicht sorgen… 
 

• Liebe Sonne scheine auf meine kalten Beine… 

…aber bitte klopf – nicht auf meinen Kopf!“ Ob die Sonne unsere 
Bitte hört, wissen wir nicht - deshalb haben wir die Kindergarten-
Sonnenmützen aus dem Schrank geholt, mit Namen beschriftet und 
im Garten unter den Pavillon gehängt. D.h. die Kopfbedeckung von 
zu Hause kann in der Garderobe verbleiben. Wichtig ist uns nur, dass 
am Ende des Tages alle Kiga-Mützen wieder ihren Platz unter dem 
Pavillon gefunden haben. 
Sonnencreme-Spenden für die ganze Gruppe nehmen wir wieder 
gern entgegen. Kinder mit spezieller Creme (wegen spezieller Haut) 
können diese in der Garderobe aufbewahren. Eine kurze Information 

an uns ist hilfreich für die spezielle „Eincremung“ 😉 

 

• Spontan gegen Plan – It´s Coronatime 

Plan war: 2.Juni = Sportfest für alle. Spontan ist = 3. Juni große 
Geburtstags-Sport-Party bei den Mäuschen (alle „Corona-
Geburtstagskinder“ feiern gemeinsam ihren Geburtstag nach) 
Spontan ist = 4.Juni Spatzen-Sportfest „klein aber oho“ 
 

• Achtung: die Neuen kommen! 

Am 24.Juni. findet der Informationselternabend für die Eltern der 
neuen Eingewöhnungskinder (für das Schuljahr 2020/21) statt. Es 
wird also wieder eine wunderbare Bereicherung durch neue Familien 
geben, auf die wir uns schon jetzt (vor)freuen können. Manche der 
Neulinge sind jedoch schon „alte Hasen“, sie sind bzw. waren schon 
mit Geschwisterkindern bei uns an Bord… 
 

• Familiengottesdienst = Gemeindefest 

Das für den 28.Juni geplante Gemeindefest müssen wir (Corona 
bedingt) absagen. Aber feiern wollen wir dennoch! Darum gestalten 
wir unter erhöhten Hygieneauflagen (wie auch sonst?!) zumindest 
einen fröhlichen Familiengottesdienst, zu welchem wir euch alle 
herzlich einladen. Am 28.6. ab 10.00 Uhr wird es also bunt in 
unserer Nikolaikirche! 
 

• Leipziger Onlineangebot „Elternrunde“  

Zusammen mit anderen Leipziger Beratungsstellen hat die 
Erziehungs-und Familienberatungsstelle von Plan L ein moderiertes 
Gesprächsangebot von Eltern für Eltern zu Erziehungs- und 
Familienthemen geschaffen. In „Elternrunden“, die als virtuelle 
Gesprächsrunden stattfinden, können sich Eltern austauschen, 
ermutigen, Erfahrungen austauschen und die Ideen und Strategien 
anderer Eltern im Umgang mit der aktuellen Situation kennenlernen. 
Elternrunden finden aktuell donnerstags von 20:00 bis 21:00 Uhr 
online statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Hier der Link zur Plattform:  
https://planl-leipzig.de/projekt/elternrunde/ 

 
 

Wissenswertes von Juli & August  
 

• Unsere Wahl is(s)t Sonnenmahl… 

…dies wurde beim letzten Elternabend mit großer Mehrheit 
beschlossen. Nun kann uns die „neue Küche“ schon ab 1. August 
beliefern, da der alte Caterer RWS uns dankbarer Weise mit der 
Vertragsauflösung zum 31.7. entgegengekommen ist. Das bedeutet 
aber auch, ab August gilt der Portionspreis von 3,30 €! Jetzt freuen 
wir uns auf gesundes UND leckeres Mittagessen, dann hat sich der 
Einsatz unseres Arbeitskreises auf jeden Fall gelohnt! 

• Zwei Wochen zu und dennoch keine Ruh… 

…hat unser altes Haus. Vom 27.Juli – 7.August gehen wir in die 
Sommerpause. In der Zwischenzeit gibt es kleinere Bauarbeiten 
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und die Grundreinigung für alle Räume. Ab dem 10.August freuen 
wir uns wieder auf alle Kinder & Familien. 
 

• Ferien – Urlaub - Auszeit 

Für uns alle kommt nun diese wichtige Zeit. Damit wir die Tage vor 
und nach der Schließzeit gut planen können, bitten wir euch um eine 
kurze Rückmeldung, ob und wann ihr Ferien-Urlaubs-Auszeiten 
über die Schließzeit hinaus genießen wollt.  

Wenn die Gruppen minimiert sind, können „arbeitslose“ Erzieherin-
nen Spielzeuge und Gruppenräume reinigen und vom Staub be-
freien, sortieren, auswechseln, Kindergartenordner aktualisieren… 
UND besonders können sie genießen, für einzelne Kinder intensiver 
da zu sein. ☺ 
 

• Pack Gottes Segen in den Ranzen ein 

Am 27.08. nehmen wir Abschied von unseren Großen. Um 16:30 

Uhr sind die Schulanfänger mit ihren Familien zur Andacht in 
die Nikolaikirche eingeladen. Dort stellen sie sich unter Gottes 
Segen. Wie wir anschließend feiern, ob der Zuckertütenbaum bis 
dahin ordentlich Früchte trägt und wann der traditionelle 
Rausschmiss über die Kindergartentreppe hinaus ins Schulleben 
geschieht??? Fragen über Fragen, die Dank Madam Corona leider 
noch offenbleiben müssen. Aber wir hoffen natürlich sehr, dass Ende 
August „alles wie immer“ stattfinden kann.  

 

 
 
 

HINWEIS:  
Am 27.08. schließt der Kiga aus o.g. Grund schon um 16:00 Uhr. 
Wir danken herzlich für Mithilfe und Verständnis! Eltern, die zeitlich 
damit Schwierigkeit haben, bitten wir um kurze Rückmeldung. 
 
 

 
 
 
 

 

Ausblick auf September 
 

• Elternabend mit Elternratswahl 

16.09. um 19.30 Uhr im Sportraum. 
 
Eine Einladung und genauere Informationen folgen im nächsten 
Elternbrief. 
 

• Vorschulnachwuchs + Vorschulelternabend 

Ab September bereiten sich die nächsten Kinder mit Annett auf das 
Abenteuer Schule vor. Ab 14.09. heißt es dann: „Jetzt ist endlich 
Vorschulzeit“. 
 

Für die neuen Vorschul - Eltern gibt es am 09.09.2020  
um 19:00 Uhr einen Extra-Vorschul-Elternabend. 

 
Eine Einladung folgt auch dazu! 
 


