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Liebe Eltern, 

am Freitag, 19.05. 2017, wurde zwischen 8.45 Uhr und 9.15 Uhr wieder eine 

Katze in der Alten Poststraße von einem Auto totgefahren. Das Auto soll aus 

der Richtung des Kindergartens gekommen sein. Die Anwohner sind sehr 

aufgebracht und haben sich  bei unserem Pfarrer beschwert. Bitte, liebe Eltern, 

passen Sie Ihr Fahrverhalten der Verkehrssituation an und nehmen Rücksicht 

auf die Anwohner. Der offizielle Anfahrtsweg zur Kirche und zum Kindergarten 

ist der Kiekebuscher Weg. Wir möchten mit unseren Nachbarn ein friedliches 

Miteinander haben.  

Im Namen der Kinder – HERZLICHEN DANK! 

Nun die nächsten Termine und Aktionen! 

Am 30.05.2017 besuchen die Wackelzähne die Feuerwehr. Wir wollen um 8.30 

Uhr loslaufen. Um 09.00 Uhr werden wir dort erwartet. 

Einen Tag später treffen wir uns mit Maltes Papa in den Madlower Schluchten 

und werden unter fachmännische Anleitung durch den Wald „hirschen“. Bitte 

bringen Sie Ihr Kind bis 8.30 Uhr in den Kindergarten. Wir treffen uns mit Herrn 

Barkhausen um 9.00 Uhr auf dem Koboldspielplatz. 

Am 01.06.2017 feiern wir von 9.00 Uhr bis 10.30 Uhr den Kindertag auf 

unserem Hof. 

Die Englisch Kinder laden zum nächsten Eltern Café ein. Am 07.06.2017 wollen 

sie um 16.00 Uhr zeigen, was sie gelernt haben. 

In den Morgenkreisen nach Pfingsten werden wir den Kindern Geschichten aus 

dem Alten Testament erzählen.   

Am 13.06.fahren die Wackelzähne nach Einsiedel. Wichtige Informationen gibt 

es wieder per Zettel.  



Polnische Kindergartenkinder werden uns am 20.06.17 besuchen. Gemeinsam 

werden unsere Großen den Tag mit den Kindern verbringen. 

Die Wackelzähne besuchen am 21.06.2017 die Mama von Maximilian auf ihrer 

Arbeit. Einen Tag später ist bei der Polizei Tag der offenen Tür. Da müssen wir 

selbstverständlich auch mit  den Wackelzähnen hin. 

WICHTIG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Wir haben unseren Betriebsausflug am 23.06.2017 umgeplant. Der 

Kindergarten wird von 6.30 Uhr – 12.00 Uhr geöffnet sein. Wir besuchen um 

13.00 Uhr das Stadtmuseum Cottbus. Das Thema der Reformation in unserer 

Gegend wird uns den Nachmittag begleiten. 

Am 27.06.2017 laufen die Wackelzähne in das Sportzentrum und nehmen an 

den Olympischen Spielen der Stadtjugend Cottbus teil. 

Am 29.06.2017 ist um 16.00 Uhr der Kindergartenabschluss Gottesdienst und 

das Zuckertütenfest für unsere Wackelzähne und ihre Familien. 

Am 02.07.2017 ist das Sommerfest der Kirchengemeinde in Schrobus. Es 

beginnt um 14.00 Uhr mit einem Gottesdienst. 

Am 27.07.2017 brauchen wir wieder Ihre Hilfe. Beim Eltern Café wollen wir den 

Kindergarten und die Krippenräume ausräumen, damit die Fensterbauer, der 

Maler und die Reinigungsfirma Platz zum Arbeiten haben. 

Wie in jedem Jahr wollen wir Ihre Meinung zu unserer Arbeit erfahren. In den 

nächsten Tagen werden wir die Elternfragebögen verteilen. Bitte nehmen Sie 

sich 10. Minuten Zeit und füllen Sie den Fragebogen aus. 

Die Stadt Cottbus hat noch in diesem Jahr vor, einen Elternbeirat ins Leben zu 

rufen. In jeder Kindertagesstätte kann ein Elternvertreten für diesen Ausschuss 

gewählt werden. Wenn Sie sich vorstellen können, die Interessen unserer 

Kinder und unseres Kindergartens in diesem Gremium zu vertreten, sagen Sie 

uns bitte Bescheid. Der Termin für die Gründung des Elternbeirates ist am 

28.09.2017. 

Im letzten Kita- Ausschuss haben wir den Termin für die erste 

Elternversammlung im neuen Kindergartenjahr  festgelegt. Am 13.09.2017 

wollen wir um 19.00 Uhr zur großen Elternversammlung einladen. Der erste 



Teil wird in der Kirche sein. Hier wollen wir die oder den Elternvertreter für den 

Elternbeirat wählen. Danach treffen sich die Erzieherinnen mit Ihnen in den 

entsprechenden Gruppenräumen.                                                                                  

Die Eltern der Kinder, die im Jahr 2018 in die Schule kommen, würde ich schon 

um 18.00 Uhr in den Gemeinderaum einladen. So können wir über das letzte 

Jahr vor der Schule sprechen. 

Wie wird das nächste Kindergartenjahr aussehen?                                                         

Wie in jedem Jahr wird wieder das „große Umziehen“ sein. Romy nimmt die 

neuen Kleinen in ihre Obhut. Anne zieht mit den „großen Kleinen“ in den Früh- 

und Spätdienstraum. Ramona und ihre „Zwerge“ ziehen zu Manuela und den 

Kindern nach oben.  In der nächsten Zeit werden die Kinder und Ramona öfters 

mal dort spielen gehen, damit sie sich zum Start zuhause fühlen.                                                                                                                    

Kristin wird im nächsten Jahr unser Springer  sein. Wie die Gruppen 

Zusammensetzung ist, können wir noch nicht sagen. Die Kinder von Kristin, die 

nicht in die Schule gekommen sind, werden von Ramona und Manuela in 

liebevolle Arme genommen. 

Heute haben wir noch eine ganze Menge!                                                                 

Romys Enkeltochter hat einen eigenartigen Geschmack. Sie isst gern 

„Schmotzmarella“ (Mozzarella)  und möchte in den Tee „Mitrone“ (Zitrone) 

haben.  

Ich musste dreimal niesen und fragt Anne: „Hast du das gehört, ich muss 

nachhause gehen!“ Jonathan Krüger (3 Jahre) schaute mich ungläubig an und 

sagte: „Wieso? Da gibt’s doch Taschentücher!“ 

Wir hörten zu, als die Kinder ihre Zukunft planten. Eva heiratet Max, logisch.   

Bela und Elisabeth wollen auch gemeinsam durch das Leben gehen. Kithana  

meinte, dass sie Marten heiraten will. Eva darauf: „Der ist doch viel zu klein!“ 

Kithana darauf: „Macht nischt, da bücke ich mich eben!“ 

Ramona saß mit den Kindern am Kaffeetisch. Die Kinder sahen einen kleinen 

Ritz im Tisch und stellten fest, dass ein Mäuschen in den Tisch gebissen hat. 

Ramona beruhigte die Kinder, dass der Tisch einfach so kaputt gegangen ist. 

Die Kinder blieben bei der Mäuschenvariante. Marie (2,5 Jahre) straffte ihren 

Körper, die Augen verengten sich zu gefährlichen Schlitzen. Sie schürzte die 



Lippen und gab Ramona eine klare deutliche Ansage: „Dann setzt doch deine 

Brille auf!“ 

Jacob (bald 2 Jahre) hat sein großes Geschäft auf das Töpfchen gemacht. Anne 

klatsche in die Hände, „Toll gemacht Jacob, prima!“ Leonie (2 Jahre) kam dazu 

und sagte. „ Mama Papa schenken!“ 

Theo D. (2 Jahre) sagt zum anderen Theo in seiner Gruppe - Theo Pennerling 

 

Sie haben Ihr Kind auch einmal belauscht oder eine prompte Antwort 

bekommen. Wir freuen uns über jede Begebenheit. Im Martinsboten ist dafür 

immer eine Ecke frei.  

Nun wünsche ich uns allen einen schönen Sommer und eine gute Zeit! 

Monika Bischoff 


