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Liebe Eltern, liebe Kinder, 

Nun ist endlich Sommer! Nach Herzenslust haben die Kinder mit Sand und Wasser gespielt. 

Wir hatten die erste heiße Woche. Anfang Juni waren es 32 Grad im Schatten. Da war der 

Rasensprenger eine willkommene Erfrischung! 

Am 06.06.2019 verabschiedeten wir Maya, Louisa, Antonio, Pepe, Johanna T., Johanna   Z., 

Ron, Mattis, Martha, Rieke und Martin. Wir wünschen den künftigen Schülern Gottes Segen 

auf ihrem neuen Lebensabschnitt. Viele neue Freunde, liebevolle und verständnisvolle 

Erwachsene sollen ihnen zur Seite stehen. Noch einmal herzlichen Dank für das 

Erzähltheater. Darüber haben wir uns sehr gefreut. 

Am 17. und 18.05.2019 erlebten wir eine tolle Weiterbildung zum Thema 

„Entwicklungspsychologie für Kinder von 0-6 Jahren“. Die Referenten Frau Dr. Haug-

Schnabel arbeitet in der Forschungsgruppe „Verhaltensbiologie der Menschen“. Es war mit 

Abstand eine der besten Weiterbildungen, die wir bisher erlebt haben. Ganz viele neue 

Impulse konnten wir für unsere Arbeit mitnehmen.  Auch einen neuen Fachbegriff möchte ich 

Ihnen nicht vorenthalten. Die Kinder werden nicht mehr trocken... sondern 

„ausscheidungsautonom“.  Wieder was gelernt!  Den Kindergartenbereich (1. Etage) werden 

wir zum neuen Kitajahr etwas umgestalten. Wir wollen die Gruppenstruktur der beiden 

Kindergartengruppen öffnen, sodass die Kinder noch freier ihren Interessen und 

Bedürfnissen nachgehen können.  

Jedes Kind hat weiterhin eine Bezugserzieherin, die für die Beobachtung, Dokumentation 

und Elterngespräche der Kinder verantwortlich ist. Wir wollen die verschiedenen Materialien 

bündeln und Themenbereiche schaffen. Annes Raum soll ein Kreativraum werden. Die 

Materialien sollen für die Kinder erreichbarer sein. Wir haben schon ein langes Regal, was in 

Höhe der Kinder an der Wand befestigt werden soll. Ebenfalls wollen wir an die Wand, an 

der die Zahlen und Buchstaben sind, eine lange Arbeitsplatte anbringen. Vielleicht hat ja 

jemand von Ihnen noch eine irgendwo herumzustehen, aus der ein langer Tisch gebaut 

werden kann. Außerdem suchen wir noch leichte Metallschienen oder Platten, die über 

diesen Tisch angebracht werden sollen, damit die Kinder ihre Kunstwerke mit Magneten 

befestigen können. 

Bei der Fortbildung haben wir einfach gute Ideen bekommen. So sind leere Deo-Roller und 

alte Nagellackreste ideal zum Malen. Auch Feder und Tinte sind gut für die Kinder zum 

Schreiben und Malen. Wir könnten eine funktionstüchtige alte Schreibmaschine, leere 

Toilettenpapier- und Küchenrollen, Stoff- und Wollreste sowie „Küchenwerkzeuge aller Art“ 

(Na gut, auf das Hackbeil und das Schlachtmesser verzichten wir lieber!)  gebrauchen. Diese Dinge haben Sie 

zu viel in den Schränken, wir sammeln und nehmen es gern. 

Der Gruppenraum von Ramona soll mit allen Baumaterialien bestück werden. Bewusst wird 

auch der Sportraum mit in die offene Arbeit einbezogen. 

 



Im neuen Kindergartenjahr begrüßen wir 11 neue Kinder. 

Gruppenerzieherin für die kleinen Zwerge wird Anett Baron. 

Romy wandert mit den Kindern nach oben, Kristin und ihre kleine Herde rutschen in den 

Früh- und Spätdienstraum. Ramona wird im kommenden Kindergartenjahr als Springer 

arbeiten. Ihre Kinder bekommen eine neue Bezugserzieherin. Alwin, Jonathan K. und 

Gabriel werden zu Anne gehen, die anderen Kinder werden von Romy betreut. 

Zum letzten Elternkaffee in diesem Kindergartenjahr wollen wir uns am 11.07.2019 um 14.30 

Uhr treffen. Wir brauchen Ihre Hilfe! Alle Möbel müssen ausgeräumt werden, damit während 

der Schließzeit (15.07.2019 - 02.08.2019) die jährliche Grundreinigung stattfinden kann. 

Wenn die „Hütte“ leer ist, schmeißen wir den Grill an und lassen es uns gut gehen. Wer es 

einrichten kann, möge uns bitte auch beim Einräumen helfen. Am Mittwoch, den 31.07.2019 

sind Sterni und ich ab 08.00 Uhr im Haus und freuen uns über jede helfende Hand. 

Die neuen Wackelzähne machen am 08.08.2019 ihren ersten Ausflug. Wir besuchen den 

Verkehrsgarten. 

Alle sind sehr herzlich zum Beginn des neuen Kindergarten- und Schuljahres am  Sonntag, 

den 11.08.2019 um 10.30 Uhr in die Groß Gaglower Kirche zum Familiengottesdienst zum 

Schulanfang eingeladen. 

Am 18.08.2019 feiern wir unser diesjähriges Gemeindefest. Wir beginnen um 14.00 Uhr mit 

einem Gottesdienst im Freien. Lia Michel, die kleine Schwester von Lotta, wird getauft. 

Außerdem verabschieden wir Manuela Großmann in den „Unruhestand“. Dieses Wort wähle 

ich bewusst, denn Großi erhält nach dem Eintritt in den Ruhestand einen Folgearbeitsvertrag 

für 20 %, befristet zunächst für die nächsten zwei Jahre. Umgerechnet sind das 8 Stunden in 

der Woche. Wir werden ein Arbeitszeitkonto für sie anlegen und Stunden sammeln. Wenn es 

bei uns zu einem personellen Engpass kommt, wird sie arbeiten kommen. Wir sind sehr 

glücklich über diese Lösung und die Entscheidung unseres Trägers. 

Am 23.08.2019 schließen wir unser Haus bereits um 12.00 Uhr. Wir starten zu unserem 

jährlichen Betriebsausflug. Wo es hingeht, wird nicht verraten. 

 

Nun bleibt mir nur  

noch Ihnen und Ihren Familien eine schöne Sommerzeit zu wünschen. Haben Sie 

einen erholsamen Urlaub und Gottes Segen auf allen Wegen! 

 

Im Namen des Teams grüßt Sie  

Monika Bischoff 

 

Ich übergebe das Wort an unseren Pfarrer: 

 

 



Liebe Eltern, 

als Pfarrer und Trägervertreter unseres Ev. Kindergartens Sankt Martin wünsche auch ich 

Ihnen eine gesegnete Sommerzeit. Nutzen Sie die Möglichkeit der Entschleunigung und der 

Erholung, vielleicht auch in einer offenen Kirche im Urlaub. Bleiben Sie mit Ihren Kindern 

behütet auf Ihren Wegen. 

Ein paar Veränderungen möchte ich Ihnen mitteilen.  

Ende Juni haben wir im Sport- und Schlafraum Außenrollos installiert, um das Aufheizen des 

Raumes im Sommer zu reduzieren. Danke an den Papa von Lucy-Elaine, René Szonn, für 

die kurzfristige Umsetzung des Projektes.   

Wir freuen uns, dass wir im kommenden Kita-Jahr für die Kindergartenkinder ab 3,5 Jahren 

als neues, kostenfreies und obligatorisches Beschäftigungsangebot „Polnisch als 

Begegnungssprache“ anbieten können. Es wird zwei Gruppen mit jeweils 12 Kindern geben. 

Eine in Cottbus lebende polnische Pädagogin wird diesen Unterricht erteilen. Im Juni 2020 

wird es eine Abschlussfahrt nach Zielona Gora zu unserem Partnerkindergarten Nr. 6 geben. 

Da können die Kinder das Gelernte gleich anwenden. Möglich wurde dieses Projekt durch 

die Euroregion Spree-Neiße-Bober, die unseren Fördermittelantrag positiv beschieden hat. 

(Nähere Informationen nach der Schließzeit) 

Alle Träger, die in der Stadt Cottbus Kindertagesstätten betreiben, sind verpflichtet, ab dem 

01.08.2019 eine neue Elternbeitragsordnung sowie neue Elternbeitragstabellen in Kraft zu 

setzen und das Einvernehmen mit der Stadt Cottbus herzustellen.  

Sie können unsere neue Elternbeitragsordnung auf unserer Internetseite finden:  

www.martinskirche-cottbus.de/z_cottbus/kita_beitragsordnung.htm 

Liebe Grüße 

Ihr Pfarrer Robert Marnitz 

 

 

Heute ist nur noch Platz für einen!  

Romys Kinder stürmen in den Garten. „Kommt rein, ihr Zwerge!“ sage ich (Frau Bischoff) und 

öffne das Türchen. Eva (2,10 Jahre) „Wir sind keine Zwerge! Wir sind Kinaaaa!“ 

 

 

http://www.martinskirche-cottbus.de/z_cottbus/kita_beitragsordnung.htm

