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Liebe Eltern, liebe Kinder, 

  

Wir freuen uns, dass wir Verstärkung im Team erhalten haben. 

Juliane Schitke arbeitet bei uns seit dem 01.04.2020. Wir wünschen ihr viel Spaß und 

Freude bei der Arbeit mit den Kindern und den Eltern.    

Das Leben mit dem Virus hat doch Einiges stark eingeschränkt. Am 17.03.2020 mussten wir 

den Kindergarten schließen.   

Ein Kindergarten ohne Kinder ist „unheimlich“ still. 

Wir sind froh, dass nun wieder Leben in der Bude ist.  Wir wissen, wie sehr Kinder ihre 

Freunde zum Spielen, Lernen und Streiten brauchen. Und alle Familien wünschen sich 

wieder Normalität im Alltag.      

Wir haben die Zeit ohne oder mit wenigen Kindern sinnvoll genutzt. Das ganze Haus, den 

Wagenraum, den Spielplatz und die Scheune haben wir auf den Kopf gestellt.  Ordentlich 

wurde geputzt, gewienert, aufgeräumt und ausgemistet.   

Dank -ALBA- ist alles, was wir nicht mehr brauchten oder einfach nur kaputt war, schon 

entsorgt. Wir sind 2008 in dieses Haus gezogen. Es war die erste riesengroße 

Entrümpelungsaktion.  Auch die Konzeption haben wir neu überdacht, aber für die 

Fertigstellung brauchen wir noch ein wenig Zeit.  

 

Auf Grund der Corona-Krise kann ich nicht viel zu den nächsten Terminen sagen.  Die Fahrt 

nach Zielona Gora und das Treffen mit den polnischen Kindergartenkindern sind leider 

abgesagt. 

Das Zuckertütenfest und die Dankandacht am 18.06.2020 

für die Wackelzähne planen wir natürlich mit den entsprechenden Hygienebestimmungen 

und dem nötigen  Sicherheitsabstand. Ich denke das kriegen wir gut hin. 

 Am 18.06.2020 verabschieden wir uns von Fedora, Marie, Cecilia, Alwin, Jonathan, Leon, 

Hannes und Gabriel. 

Wir wünschen den Kindern viel Spaß in der Schule, viele neue Freunde und verständnisvolle 

Lehrerinnen, Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher! 

Unseren Betriebsausflug am 19.06.2020 lassen wir schrumpfen. Wir schließen unser Haus 

erst um 15:30 Uhr und nicht wie geplant um 12:00 Uhr. Wir werden uns eine nette Gaststätte 

suchen und gemeinsam Essen gehen. 



Vor der Sommerschließzeit wollen wir am 16.07.2020 ab  

14:30 Uhr wieder das Haus ausräumen, um so die Grundreinigung vorzubereiten. Da 

brauchen wir wieder Eltern, die uns dabei helfen. Unsere Sommerschließzeit beginnt am 

20.07.2020 und am 10.08.2020 sind wir wieder für die Kinder da. (Hoffentlich Corona los!) 

Auf diesem Wege wollen wir uns bei Romy für ihre jahrelange, 

liebevolle und zuverlässige Arbeit mit den Kindern bedanken. Sie geht ab 01.08.2020 in den 

wohlverdienten Ruhestand. 

Liebe Romy, wir wünschen für Deinen neuen Lebensabschnitt 

alles Gute, viel Gesundheit und Gottes Segen. Und wenn Du mal Sehnsucht hast, Du weißt 

ja, bei uns gibt es um 12.45 Uhr immer eine Tasse Kaffee.  

Ab 01.08.2020 können wir Claudia Feldmann als neue Kollegin begrüßen. Sie wird als 

Springer im nächsten Kindergartenjahr arbeiten. 

Kristin zieht mit ihrer Gruppe nach oben. Anett und ihre Zwerge wandern in den Früh- und 

Spätdienstraum. Ramona wird die neuen Kleinen übernehmen. 

Bezugserzieherinnen für Johanna, Emil, Justus, Jonathan wird Anne werden. Für Eva, Paul, 

Julia, Lotta, Clara, Erik, Merle, Helena   wird im neuen Kindergartenjahr Kristin die neue 

Bezugserzieherin werden. 

 

  

Bleiben Sie gesund! Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne Sommerzeit und 

Gottes Segen auf allen Wegen! 

 

Im Namen des Teams grüßt Sie  

Monika Bischoff 

 

 

Heute haben wir sieben! 

 

Jonathan K. (5) und Justus (4) lassen sich von Monika den Rücken massieren. Anett kommt 

vorbei und fragt: „Ihr könnt mich auch mal massieren?“ Jonathan darauf: „Da kommen wir 

nicht ran!“ 

 

Wenn es beim Mittagessen Rotkohl oder Sauerkraut gab, kam von Sansa jedes Mal die 

gleiche Reaktion. „Ich mag das Unkraut nicht!“ 

 



Romy sagt zu Ramona: „Merle hat heut aber gläserne Augen!“ 

Paul (3) sah sich Merle an und stellt selbstbewusst fest. „Nee hat´se nich!“ 

 

„Romy, ich muss mal sehen welche Kinder schon abgeholt sind!“ Emil (3) „Ich glaube alle!“ 

 

Endlich regnet es! Theo D. (4,6) stellt fest: „Regen find ich toll, aber Weihnachten auch.“ 

07.08.2019 

 

Merle sollte zum Fotograf in den Gemeinderaum gehen. 

Ordnungsgemäß meldete sie sich ab. „Ich gehe rein fotofrieren!“ 

 

Ramona unterhält sich mit den Kindern über gesunde Ernährung. Jonathan K. (5) „Ich trinke 

gerne Cola!“ Ramona „Die ist aber ungesund.“ Er „Aber du hast doch vorhin auch Cola 

getrunken!“ Ramona „Ich bin krank und wenn es mir mal wieder nicht gut geht, muss ich 

Cola trinken.“ 

Theo K. stützt seinen Kopf in seine Hände und stellt fest: „Ich war auch mal krank, aber 

meine Mama hat mir keine Cola gegeben!“ 

 

Merle (3,8) „Da kam eine Schneelaiebne.“ 

 

Clara (4) beschwert sich. „Die Malia hat mir den Bruderzucker ausgeschüttet!“ 

 

Bayern München spielt gegen Energie Cottbus. Wir sprechen darüber. Monika „Schaust du 

das Spiel im Fernsehen?“ Alwin 

„Nein, das geht nicht“ „Klar, wenn Du mit Papa redest, kannst Du bestimmt das Spiel 

kucken.“ Er „Nein, das geht nicht!“ 

„Klar lassen dich die Mama und Papa das Spiel ansehen.“ 

Alwin „Nein das geht nicht“ „Und warum nicht?“ 

Er ganz selbstbewusst „Ich spiel doch mit!“ 

 

 

 


