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Liebe Eltern, liebe Kinder, 

 

wir können uns im Namen der Kinder herzlich bei der Cottbusser Sparkasse bedanken. Am 

14.03.2019 erhielten wir einen Scheck im Wert von 3000 €. Wir sind dem großen Ziel, 

unseren Spielplatz zu erweitern und eine Schaukelkombination zu kaufen, sehr viel 

nähergekommen. Die Schaukelkombination soll aus einer Nestschaukel für die Kleinen und 

zwei Schaukeln für die Kindergartenkinder bestehen. Im Frühling nächsten Jahres ist dann 

hoffentlich alles fertig, sodass die Kinder nach Herzenslust schaukeln können.  

Wir haben eine große BITTE! Wenn Sie am Morgen ihr Kind in den Kindergarten bringen und 

an der Gruppenraumtür das Schild „Bitte nicht stören!“ hängt, warten Sie bitte, bis das 

Angebot in der Gruppe beendet ist.    

Die Wackelzähne besuchen am 25.03.2019 den Papa von Mattis an der BTU. Er wird den 

Kindern zeigen, wie Fernsehen gemacht wird.  

Am Montag (08.04.2019) ist ab 8.30 Uhr die zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung der Kinder. 

Bitte das Vorsorgeheft an diesem Tag mitbringen. 

Einen Tag später fahren die Wackelzähne in das Staatstheater Cottbus und besuchen den 

„Traumzauberbaum“. 

Der nächste Kindertag ist am Samstag 06.04.2019 von 10.00 -13.00 Uhr. In diesem Jahr 

können die Kinder und Sie die Bibel mit allen Sinnen erleben. 

In der Karwoche, das ist die Woche vor dem Osterfest, werden wir wieder mit den Kindern 

einen Kreuzweg gehen. Wir werden um den Madlower Badesee laufen. Dort werden wir an 

verschiedenen Stationen anhalten und den Leidensweg Jesu kindgerecht hören. Am großen 

Stein hören sie von der Auferstehung am Ostersonntag …… das Grab war leer und der 

große Stein war weggerollt… die Kinder können an dieser Stelle mal so richtig ihre Kräfte 

messen. 

Am Gründonnertag (18.04.2019) feiert die Gemeinde um 18.00 Uhr Gottesdienst mit 

Tischabendmahl. 

Am Karfreitag ist der Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Martinskirche. Wir feiern das heilige 

Abendmahl und unser Chor wird singen. 

Eine herzliche Einladung an alle Familien zum jährlichen Osterfeuer am 20.04.2019 

(Karsamstag). Wir beginnen um 16.00 Uhr mit einer kleinen Andacht in der Martinskirche. 

Der festliche Ostergottesdienst am Ostersonntag beginnt um 10.30 Uhr. Auf den 

Ostermontag freuen wir uns ganz besonders. Um 10.30 Uhr wird die kleine Tessa, die 

Schwester von Joschi und Mattis, in der Martinskirche getauft. 



In unserem Kindergarten hoppelt dann der Osterhase am Mittwoch, den 24.04.2019, vorbei. 

Wir beginnen mit einem gemeinsamen Osterfrühstück um 08.30 Uhr im Gemeinderaum. 

Am 09.05.2019 ist ab 16.00 Uhr unser Frühlingsfest. Zum Abschluss spielen wir für die 

Kinder das Märchen. „Der Wolf und die Geißlein“. 

Am Samstag, den 11.05.2019, ist von 10.00 -13.00 Uhr ein Kindertag. Am darauffolgenden 

Sonntag laden wir alle Familien zum Kindergartenfamiliengottesdienst ein. (12.05.2019 um 

10.30 Uhr in der Martinskirche) 

Am 17.05.2019 bleibt unser Kindergarten geschlossen, denn an diesem Tag und am 

Samstag ist eine große Weiterbildung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Evangelischen Kindertagesstätten im Kirchenkreis Cottbus. Am Mittwoch danach 

(22.05.2019) laden die Tanzmäuse zum Eltern Café ein. Um 16.00 Uhr wollen sie zeigen, 

was sie gelernt haben. 

Termine für die Englisch- und Musikkinder haben wir noch nicht. Diese werden umgehend 

nachgereicht. 

Am Freitag, den 24.05.2019, nehmen die Wackelzähne an der Kita-Olympiade teil. 

Am Sonntag, den 26. Mai ist die ganze Familie herzlich um 15.00 Uhr zur Erlebniskirche 

nach Laubst eingeladen. Ein spannender Nachmittag mit Erzählgottesdienst, Picknick, 

Gospelchor, Kirchenführung, Annemariepolka und Besuch eines Imkers stehen auf dem 

Programm. (siehe Flyer) 

Am 29.05.2019 fahren wir wieder mit den Kindergartenkindern nach Polen und verbringen 

dort einen Tag mit Kindern aus Zielona Gora. 

Am 06.06.2019 feiern die Wackelzähne ihr Zuckertütenfest. Um 16.00 Uhr beginnen wir mit 

einem kleinen Gottesdienst in der Martinskirche. 

Am 18.06.2019 besuchen die Wackelzähne die Regional-und Stadtbibliothek. 

Am Donnertag 11.07.2019 räumen wir wieder den Kindergarten aus, damit in der Schließzeit 

die Grundreinigung durchgeführt werden kann. Und am Mittwoch (31.07.2019) wollen wir 

den Kindergarten wieder einräumen. Wir sind an diesen Tagen für jede helfende Hand 

dankbar. In der Schließzeit vom 15.07.2019 bis zum 03.08.2019 wird alles angefasst, was im 

Kindergarten steht, liegt oder hängt. 

Eine Terminänderung!!!!!! 

Unser Sommerfest wird um eine Woche vorverlegt. Es ist am 18.08.2019 an der 

Martinskirche. Im Gottesdienst, der um 14.00 Uhr beginnen wird. werden wir Manuela 

Großmann in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden.  

 

Ich wünsche uns allen eine besinnliche und ruhige Passionszeit. 

Im Namen des Teams und der Kirchengemeinde grüßt  Sie 

Monika Bischoff 

 



Heute haben wir noch eine ganze Sammlung. 

 

Gabriel (4) und Fedora (4) spielten Memory. Gabriel hatte ein Paar und Fedora sieben Paare. Sichtlich 

genervt, sagte Gabriel: „Wenn ich jetzt nicht gewinne, kündige ich den Kindergartenplatz!“ 

Rieke (6) war wach und sollte leise aus dem Schlafraum kommen, ihre Antwort: „Das war ich nicht, 

das war der Regen!“ 

Theo K. (4) stellt beruhigend fest: „Meine Mama hat einen Papageienkuchen gebacken, aber ohne 

Papagei!“  

Martin (5) unterbrach sein Spiel und beschwerte sich bei Ramona. „Der große Jona und seine 

Verwandtschaft machen mich ganz wuschig!“ 

Johanna T.(6) stellt ganz selbstbewusst fest: „Ich wiege 20 km!“ 

Ich kam vom Friseur. Eines der Kinder bestätigt das mit der Bemerkung: „Monika hat sich die Haare 

gefärbt!“ Antonio (6) „Ja hab ich gesehen, weiß!“ 

Ramona zu Sterni, die in der Küche das Fenster aufgemacht hat. 

„Bei der Kälte kriege ich noch ne Blasenentzündung!“ 

Alwin (4) darauf: „Ramona, macht nichts, wir haben noch eine zuhause!“ 

Johanna F.(3) „ Ja, 2440 Leute hat meine Mama zur Hochzeit eingeladen!“ 

Jonathan K. fragte: „Darf ich in die Sägepuppenecke gehen?“ 

„Hat dir Johanna die Kiste weggenommen?“ Cecilia darauf: „Macht nichts, ich habe super Kräfte!“  

Die Oma vom Paul (2,5) liest den Speiseplan und fragt: „Hast du auch Boulette   gegessen?“ Paul. 

„Ja, ich hab die Toilette gegessen!“ 

Merle (3) „Mate haben!“ „Du möchtest eine Tomate haben?“ „Sag mal Tomate!“ Merle: „NEE, das 

kann ich nicht!“   


