
Liebe Eltern, liebe Kinder!

Das  Kindergartenjahr  2012/2013  ist  fast  zwei  Monate  alt. 
Unsere  kleinen  „Zwerge“  haben  sich  ganz  gut  eingewöhnt. 
Manchmal fließt noch eine kleine Abschiedsträne, wenn Mama 
oder  Papa  das  Haus  verlassen,  aber  sie  lassen  sich  schnell 
trösten und erkunden das Haus und den Garten.
Wir freuen uns, dass  Rieke, Bela, Oskar, Laurin, Fabian und 
Frida  bei  uns  sind.  Wir  wünschen  den  Kindern  viel  Spaß, 
Geborgenheit,  neue  Freunde  und   dass  wir  als  Team,  den 
Kindern als verständnisvolle Begleiter zur Seite stehen.  

Die ersten große Highlight haben wir schon hinter uns.
Wir haben dafür gesorgt  das „König Dicktus“ seinen Schatz 
zurück  bekommt,  ob  der  Räuber  seine   Prinzessin  noch 
bekommt? ….werden wir sehen.  Uns fällt bestimmt noch eine 
Geschichte dazu ein.
In den Morgenkreisen haben wir mit den Kirchenmäusen das 
„Vater unser“ gelernt und am nächsten Dienstag werden wir 
die Erntedankzeit einläuten.  Die Kirchenmäuse und die Kinder 
hören die Geschichten von der Maus Frederek.
  
Endlich ist unsere Kletteranlage fertig. Ordnungsgemäß wurde 
sie  vom TÜV abgenommen und die  Kinder  haben sehr viel 
Freude beim Spielen. 

Eine Überlegung beschäftigt uns schon eine Weile.     
Für  die  Großen  wollen  wir  einen  kleinen  „Aktivspielplatz“ 
einrichten.  Damit die Kinder mit Holz, Kalksteine, Hämmer, 
Nägel  usw.  ungestört  arbeiten  können,  wollen  wir  einige 
Materialien  in  der  Wagenhalle  lagern.  Unter  Aufsicht  und 
Anleitung einer Erzieherin können die Kinder unter der Linde 
auf dem Hof „werkeln“. 
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Dazu brauchen wir noch Holzreste, kleine Hämmer und Sägen, kleine 
Arbeitshandschuhe, eine kleine Werkbank und …  und … und. 
Wenn Sie in den Tiefen Ihres Kellers oder in Ihrer Werkstatt diese 
Materialien haben und nicht mehr brauchen, wir nehmen es gern! 
Was wichtig ist,  es sollte funktionstüchtig,  in einem gutes 
Zustand und kleines Material sein, damit es gut in Kinder-
hände passt.

Ebenso müssen wir einige Bierkisten entsorgen, weil sie durch den 
intensiven Gebrauch der Kinder kaputt gegangen sind. Auch da sind 
wir dankbar, wenn wir einige Kisten ersetzen könnten. 

In der nächsten Zeit werde ich  wieder die Sprachstandsanalyse bei 
den nächsten Wackelzähnen durchführen. Die Ergebnisse werten wir 
in Einzelgesprächen aus. Termine dafür werden rechtzeitig bekannt 
gegeben. Für die Kinder ist es ein Spiel.  (Das Wort Test vermeide ich immer!) 

Ich werde das Kind sein und die Kinder können schon einmal Lehrer 
oder Erzieherin spielen. (und ich bin ein ziemlich anstrengendes Kind).  Erfahrungs- 
gemäß macht es den Kindern sehr viel Spaß.

Frau  Möwitz  wird  nach  den  Herbstferien  mit  der  „ABC Stunde“ 
beginnen.  Sie  wird  immer  am  Donnerstag  in  den  Kindergarten 
kommen.  Wir  freuen  uns  sehr,  dass  sie  unsere  Wackelzähne  mit 
unterstützt.

Eine kleine Änderung haben wir in diesem Kindergartenjahr. Unsere 
Morgenkreise werden jetzt jeden Dienstag um 09.00 Uhr stattfinden, 
denn unser Pfarrer möchte regelmäßig mit dabei sein. 
Die Unternehmungen der Wackelzähne legen wir auf den Mittwoch. 
Dazu  erhalten  die  Kinder  regelmäßig  kleine  Zettel,  wo  die 
Informationen drauf stehen werden. Sterni wird uns begleiten. 

Im  Sommer  hat  Herr  Steckmann  unsere  „Rohrpost“  in  der 
Garderobe  angebaut.  Diese  hat  doch  den  Vorteil,  dass  die 
Benachrichtigung  an  Sie,  nicht  mehr  mit  den  Sachen  der  Kinder 
runter fallen können. 



Am 22.09.2012 ist der nächste Kindertag von 10.00 Uhr – 13.00 Uhr. 
Thema - Erntedank.

Am 23.09.2012 wollen wir um 10.30 Uhr in der Martinskirche Ernte-
dank  Gottesdienst  mit  den  Kindern  feiern.  Dazu  laden  wir  Sie 
herzlich ein.

Die Erntegaben werden wir verarbeiten. Wir haben mit den Kindern 
schon  gesprochen,  wir  werden  die  ersten  14  Tage  im  Oktober 
Mittagessen kochen. Sterni wird die Kinder anleiten und sie können 
tüchtig in der Küche mithelfen. 
Wir freuen uns sehr darauf!
Mit  den  Kindern  werden  wir  so  nebenbei  über  eine  gesunde 
Ernährung sprechen. 

In den  Gruppen wird in der nächsten Zeit der Herbst mit seinen 
bunten Seiten Thema sein. Die Erzieherinnen werden entsprechend 
des  Alters  der  Kinder,  die  vielfältigen  Beschäftigungsangeboten 
aufarbeiten.

Am 25.10.2012 laden wir zum nächsten Elternkaffee ein. 
Ab 16.00 Uhr wollen wir Kürbisse schnitzen.   

Am 27.10.2012 ist  in der Zeit von 10.00 – 13.00 Uhr der nächste 
Kindertag.

Und dann laden wir schon zum Martinsfest ein.
Eine kleine Änderung!
Weil  der 11.11.  in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt  und unsere 
Kirche 888 Jahre alt wird, wollen wir das Martinsfest am Sonntag- 
nachmittag  um 16.00 Uhr feiern.



Heute haben wir noch Zwei:

Isabel  (4  Jahre)  kam im Frühling  ganz  enttäuscht  nach  Hause  und 
erzählte  der  Mama:  „Der  Herr  Steckmann  hat  unsere  Wiese 
eingesperrt!“  

Julia und Julius (beide 5 Jahre) sollten auf Oskar (1,5 Jahre) aufpassen. 
Er  spielte  in  der  Nähe unseres  Petersilienbeetes.  Julia  schrie  laut: 
„Hilfe, Hilfe Oskar steht im Gebet!“ 

Sie haben Ihrem Kind auch einmal etwas abgelauscht, und Sie meinen, 
dass sollte auch im Martinsboten stehen, teilen Sie uns dies mit. 

Wir wünschen uns eine bunte Herbstzeit!
Im Namen des Teams grüßt Sie
Monika Bischoff


