
  

 
 
 
 
 

 
 

Liebe Eltern, 

mit großen Schritten gehen wir auf das Weihnachtsfest zu. 

Wir freuen uns schon sehr auf die Adventszeit. Dann duftet es 

wieder nach Plätzchen und Tannengrün und die Kinder basteln 

und werkeln geheimnisvoll. Der Kerzenschein erwärmt unsere 

Herzen und Gemüter. Es ist die schönste Zeit, die wir im 

Kindergarten mit den Kindern erleben dürfen. 

Unser Adventsfest, zu dem wir Sie und Ihre Familien herzlich 

einladen möchten, ist am Mittwoch, den 11.12.13 (ist das nicht ein 

herrliches Datum).  

Den Kindern möchten wir zum Fest neues 

Konstruktionsmaterial, so eine Art Lego, schenken.  

Es ist ganz super! Kommen Sie bei mir im Büro vorbei und 

spielen Sie damit! Auch Sie werden begeistert sein. Ich höre 

Sie schon sagen: „Wann rückt sie die Schmalzstullen raus?“ 

Genau, eine Kiste kostet 180,00€. Wir haben drei. Eine soll in 

der Krippe bleiben und zwei sollen den Kindergarten 

bereichern.  

Der Erlös unseres Festes soll zur Finanzierung der Kisten 

genommen werden. (540,00€) 

Damit das Fest auch gelingt, wird schon tüchtig geprobt. Kristin, 

Sabine und die Kinder üben ein Krippenspiel ein.   

Unser Fest wird mit diesem Spiel um 16.00 Uhr in der Kirche 

eröffnet und zum Abschluss wird „Frau Holle“ ihre Betten 

ausschütteln. Hoffentlich nicht so doll wie in den letzten 

Wintern! Zwischen diesen Höhepunkten laden wir zum 

gemütlichen Beisammensein ein. Die Kinder können noch 

einige Weihnachtsgeschenke basteln. 

 

Damit es in unserem Haus adventlich wird, möchten wir am 

27.11. ab 16.00 Uhr beim Elternkaffee das Haus schmücken. 

Wer von Ihnen weihnachtlichen „Klim Bim“ hat und diesen nicht 

mehr braucht, kann ihn gern mitbringen. Wir machen was 

draus. 

 

Am 04.12. lädt Marlies  Klausch zum Basteln ein. Unter ihrer 

Anleitung entstehen Fröbel- und Strohsterne. Wer Lust auf 

Pachtworken hat, kann seine Nähmaschine und Stoff 
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Der November ist schon ein paar 
Tage alt und der Herbst hat uns voll 
im Griff. Am 11.11.2010 feiern wir 
um 16.00 Uhr unser Martinsfest. 
Dazu möchten wir ALLE herzlich 

einladen. 
Es wäre schön, wenn Sie  vor 16 
Uhr im Kindergarten sind, um mit 
Ihrem Kind in die Kirche zu gehen. 
Erfahrungsgemäß ist die Kirche so 
voll, dass es für uns fast unmöglich 

ist, die Fürsorge- und 
Aufsichtspflicht zu gewährleisten. 

Falls Sie es nicht zu 2010 



mitbringen. Im Stoffladen in der Stadtpromenade gibt es 

schöne Weihnachtsstoffe. (Für Neueinsteiger: es reichen  

3 bis 4 verschiedene Stoffe, a 30 cm) und wer nur Quatschen 

möchte, ist auch herzlich eingeladen. Natürlich wird  auch hier 

der Kaffee nicht  fehlen. 

Am 05.12. wollen wir mit den Wackelzähnen einmal über den 

Weihnachtsmarkt wandern. (mehr Infos per Zettel) 

Die Senioren in der Priormühle wollen wir am 10.12.13 mit dem 

Krippenspiel (als Generalprobe) erfreuen.  

Am 3. Advent spielen die Kinder das Stück im Gottesdienst (um 

10.30 Uhr in der Martinskirche). Zu diesem Gottesdienst laden 

wir alle Familien herzlich ein.  

Die Gottesdienste zu den Festtagen entnehmen Sie bitte dem 

Kirchenblatt. (Ein Tipp: 24.12. um 15.00 Uhr mit Krippenspiel) 

In der Zeit vom 23.12.bis einschließlich 03.01.14 haben wir 

Weihnachtsferien. 

 

Es wird eine große Veränderung in unserem Haus geben. 

Dazu wird Ihnen Pfarrer Marnitz etwas sagen. 

  

 

 

Liebe Eltern,    

die finanziellen Zuweisungen der Stadt Cottbus zwingen uns zu 

einer schweren Entscheidung.  

Wir können die Stelle von unserem Hausmeister Herrn 

Steckmann nicht mehr finanzieren. Daher können wir als 

Träger der Kindereinrichtung den befristeten Arbeitsvertrag von 

Herrn Steckmann nicht mehr verlängern. Er wird unseren 

Kindergarten zum 31.12.2013 verlassen. Wir möchten uns bei 

ihm für sein großes Engagement im technischen Bereich 

unseres Kindergartens herzlich bedanken und wünschen ihm 

für die Zukunft alles Gute. 

 

Im Namen des Trägers  

Robert Marnitz (Pfarrer) 

 

PS: Wir sind dabei, andere Möglichkeiten zu suchen, um die 

technischen und handwerklichen Aufgaben erledigen zu 

können. Über diese Lösungen werden wir Sie zur gegebenen 

Zeit informieren. 

 

Auch wir, als Team, sind traurig, dass Herr Steckmann nicht 

mehr bei uns sein wird. Danke, lieber Herr Steckmann für die 



prompte  Erledigung all unserer Wünsche, auch wenn sie Ihnen 

oft Kopfschmerzen bereitet haben. Sie haben immer eine tolle 

Lösung gefunden und jeder Dübel hat im „Pfefferkuchenhaus“ 

gehalten. 

Auch im Namen der Kinder und Eltern!  

Danke und alles Gute! 

 

Im Rahmen der Qualitätsentwicklung bereiten wir uns langfristig 

auf das Evangelische Gütesiegel BETA vor. Parallel zum Beta 

Siegel nehme ich an der Langzeitfortbildung 

„Konzeptionswerkstatt“ teil und gemeinsam setzten wir die 

„Hausaufgaben“ um.  

Regelmäßig arbeiten wir als Team an unserer Konzeption. 

Unsere Arbeitsergebnisse können Sie im Eingangsbereich des 

Kindergartes sehen. 

 

Wir haben in der letzten Woche mit Frau Gärtner 

(Sicherheitsbeauftragte der Stadt) zusammengesessen und 

über verschiedene Themen gesprochen, die die Sicherheit der 

Kinder im Kindergarten betreffen. Wir haben eine Bitte! 

Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind einen Schal oder ein 

Tuch um den Hals trägt, mit dem sich Ihr Kind nicht verletzten 

kann. (nicht zu groß und keine Loop-Schals) Bitte, den Schal 

unter die Jacke stecken.  

Die Kinder haben in der letzten Zeit sehr gern Pferd gespielt 

und dazu Schals oder Tücher benutzt. Das haben wir den 

Kindern untersagt. Wir wollen ihnen aber nicht die Freude an 

diesem Spielen nehmen. Wir haben vier „Pferdeleinen“ für 

Kinder besorgt. In der nächsten Kinderkonferenz werden wir mit 

den Kindern die gemeinsamen Regeln erarbeiten, wie und wo 

sie mit den Leinen spielen dürfen. Danach können die 

„Pferdeherzen“ wieder höher schlagen.  

 

Nun endlich die versprochene Terminleiste für das kommende 

Jahr. 

 18.01.14  von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr Kindertag 

 22.01.14  !9.00 Uhr Elternversammlung  

 08.03.14  von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr Kindertag 

 04.04.14  Kindergarteninterne Weiterbildung  

     ab 12.00 Uhr 

 05.04.14  Kindergarteninterne Weiterbildung 

 10.04.14  von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr Kindertag 

 23.04.14 Ostereier suchen 



 02.05.14 Brückentag - unser Kindergarten ist 

geschlossen 

 07.05.14 ab 15.30 Uhr Frühlingsfest 

 11.05.14 ist Muttertag, wir gestalten den Gottesdienst 

 24.05.14 von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr Kindertag 

 30.05.14 Brückentag - unser Kindergarten ist 

geschlossen 

 27.06.14 Betriebsausflug – wir schließen den 

Kindergarten um 12.00 Uhr   

 22.06.14 Sommerfest 

 03.07.14 Abschlussfeier der Schulanfänger 

 04.08. - 22.08.14 Sommerschließzeit 

 03.09.19   19.00 Uhr Elternversammlung  

 27.09.14 von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr Kindertag 

 18.10.14 von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr Kindertag 

 11.11.14 ab 16.00 Uhr Sankt Martin 

 29.11.14 von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr Kindertag 

 10.12.14 ab 16.00 Adventsfest 

 14.12.14 gestalten wir den Gottesdienst 

 22.12.14 – 03.01.15 Weihnachtsferien 

  

Wenn das Wetter schön ist, sind wir mit den Elternkaffees ganz 

spontan und verteilen diese über das ganze Jahr. 

 

Heute haben wir noch Zwei! 

Isabella (4 Jahre) und Luca (3 Jahre) spielten mit den großen 

Bausteinen auf der Terrasse. Isabella brauchte die Steine von 

Luca und räumte sie zu den ihrigen auf den Tisch. Um sie vor 

Luca zu schützen, legte sie ihren ganzen kleinen zierlichen 

Körper darüber. Luca war richtig sauer. Wusste aber nicht so 

richtig, was er machen sollte, in seiner Verzweiflung rief er:  

„Die sind alle nicht für Du!“ 

 

Romy saß mit ihrer kleinen „Herde“ auf dem Teppich und 

gemeinsam schauten sie sich ein Buch an. Romy fragte die 

Kinder, was sie  auf den Bildern erkennen können. Rieke (2 

Jahre) schaut ins Buch und überlegt eine Weile: „Ich kann nicht 

lesen, ich habe meine Brille vergessen!“ 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen schönen Spätherbst 

und eine besinnliche Adventzeit! 

Im Namen des Teams   

grüßt Sie und Ihre Familien Monika Bischoff 


