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Am Berge stehen, guck nur, guck,
Die beiden Zwerge Pit und Puck.
Sie wispern mit den Stimmchen hell,
Sie trippeln wie der Wind so schnell,
Da tut´s im Berge einen Ruck,
Rabum- und weg sind Pit und Puck.

Wichtelmännchen im Wald,
bist tausend Jahre alt,
bist wunder winzig klein,
und wohnst in einem Stein!

Rubriken:      1. Termine für September 2017 bis Januar 2018
2. Aus Kindergarten und Krippe
3. Aus dem Vorstand



zu 1.) Termine

Sa.,  21. Oktober 8.30-16.00 Uhr Bausamstag

Mo., 23. Oktober 20 Uhr Elternabend, Laterne basteln

Kindergarten und Krippe geschlossen: Mo., 30. Oktober + Di, 31. Oktober

Do.,  2. November 14 Uhr Gartentag/ Windlichter dekorieren

Sa.,  4. November 14.30-17.30 Uhr Basar

Fr., 10. November 17.00 Uhr Martinsfest (Laterne laufen)

Mo., 13. November 19.30-21.00 Uhr Ini-Kreis, Thema: Rückblick Basar

Fr.,  1. Dezember Adventgärtlein

Mo., 4. Dezember 19.30-21.00 Uhr Ini-Kreis, Jahresrückblick

Weihnachtsferien: Fr., 22. Dezember2017 – Mi., 3. Januar2018

Do., 4. Januar                                                      Beginn Kindergarten und Krippe



zu 2.) Aus Kindergarten und Krippe

Sankt Martin

Nach Michaeli ist der Martinstag am 11. November das zweite von drei Festen, die 
dazu beitragen können, die Kinder auf Weihnachten vorzubereiten.
Sankt Martin, der sein letztes warmes Kleidungsstück mit einem notleidenden 
Fremden teilte, ist mit dieser Tat ein Bild für Opferbereitschaft, Güte und Demut. 
Die Seelenkräfte werden angesprochen.
Der heilige Martin wurde im Jahr 316 in Pannonien im heutigen Ungarn geboren. 
Erzogen wurde er in der römischen Stadt Pavia. Seine Eltern waren Heiden. Martin 
lief mit 12 Jahren von zu Hause fort, um sich im christlichen Glauben unterweisen zu 
lassen.
In jener Zeit galt für die Söhne der Ritter das Gebot, den Dienst ihrer Väter weiter 
zu führen. So musste Martin auf Befehl des Kaisers mit fünfzehn Jahren die 
Ritterschaft annehmen. Mit achtzehn Jahren ließ er sich taufen. Zwei Jahre später 
wurde er aus seinen Ritterpflichten entlassen.
Er lehrte den christlichen Glauben durch das Vorbild seiner Taten. Gegen seinen 
Willen wurde er im Jahre 371 zum Bischof von Tours gewählt.

Laternen- Elternabend

Liebe Eltern,
am Montag, dem 23.10.2017 findet um 20:00 Uhr der Elternabend zum 
Laternebasteln in unserem Kindergarten statt! Es wäre schön, wenn für jedes Kind 
jemand kommt (in den letzten Jahren kam auch mal eine Oma oder eine Patentante 
zum Basteln), denn an diesem Abend werden die Laternen für eure Kinder gebastelt!
Mitbringen braucht ihr nichts, wir haben alles da!

Wir freuen uns auf ein geselliges Basteln,
euer Kollegium!

Unser Laternenfest

So wie der Sternenhimmel oder das Betrachten der Sonne in uns ganz besondere 
Gefühle anrührt, ist auch das Laternetragen schön und tröstlich zugleich: Ein Licht 
erhellt die Dunkelheit. Sonne, Mond und Sterne sind daher nicht nur in den 
Laternenliedern, sondern oft auch auf den Laternen selbst zu finden. „Ich trage mein 
Licht und das Licht der Sterne leuchtet mir.“ Jedes Licht ist wichtig, jedes hat seine 
Bedeutung: das Licht hier unten auf der Erde und das Licht dort oben am Himmel. 
Jeder geht seinen Weg, und jeder kann dazu beitragen, dass es in der Welt heller 
werden kann.



Wenn wir am Freitag, dem 10. November gemeinsam mit allen Kindern und Eltern 
unser Laternenfest feiern, hören die Kinder in den Gruppen zunächst die 
Martinsgeschichte. Anschließend werden die Kerzen in den Laternen entzündet, und 
nach und nach kommen die Kinder in den Garten, wo sie von den Eltern singend 
empfangen werden. Ein gemeinsames Lied, wenn wir dann alle beisammen sind, stimmt 
uns ein, und dann beginnt in guter Ruh´ unser Laternenspaziergang. Begleitet von 
schönen Liedern wandern wir in den dunklen Abend hinein. Um diese ganz besondere 
Stimmung zu erhalten, sollen die Gespräche unter den Erwachsenen bitte ruhen. 
Zurück im Kindergarten verabschieden wir uns nach einem gemeinsamen Abschlusslied
voneinander, und von dieser stillen, harmonischen Stimmung begleitet, machen sich 
die Familien dann auf den Heimweg.
Wir freuen uns auf ein wunderschönes Laternenfest mit euch!

Sankt Martin

Sankt Martin, Sankt Martin,
Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind,

sein Ross, das trug ihn fort geschwind.
Sankt Martin ritt mit leichtem Mut,
sein Mantel deckt ihn warm und gut.

Im Schnee saß, im Schnee saß,
im Schnee, da saß ein armer Mann,
hat Kleider nicht, hat Lumpen an.
„Oh helft mir doch in meiner Not,

sonst ist der bittre Frost mein Tod!“

Sankt Martin, Sankt Martin,
Sankt Martin zieht die Zügel an,

das Ross steht still beim armen Mann.
Sankt Martin mit dem Schwerte teilt

den warmen Mantel unverweilt.

Sankt Martin, Sankt Martin,
Sankt Martin gibt den halben still,
der Bettler rasch ihm danken will.

Sankt Martin aber ritt in Eil
hinweg mit seinem Mantelteil.



Begrüßung

Herzlich begrüßen wir in der Sternengruppe Lucie mit Ihren Eltern Sandra und
Jan-Florian. Wir freuen uns auf eine schöne gemeinsame Zeit mit Euch.

Zum Basar

Wir sind jetzt in den letzten Zügen der Vorbereitung des Basars.
Am Elternabend werden nochmal einige Dinge angesprochen.
Bitte tragt euch in alle Listen ein oder sprecht uns an, wenn ihr Hilfe anbieten wollt.
Am Samstag, dem 4. November werden dringend alle Hände benötigt, damit alles gut 
gelingt.
Wir danken Euch für die Unterstützung und freuen uns auf ein gutes Gelingen!

Der Basarkreis (Petra, Cathy, Katja (Krippe) und Iris)

Zu 3.) Aus dem Vorstand

Nachdem nun länger nichts vom Vorstand im Rundbrief war, möchten wir uns in dieser 
Ausgabe wieder zu Wort melden.

Unsere letzten Treffen haben wir mit den Überlegungen verbracht, wie wir die 
Öffnungszeiten erweitern könnten und wie wir mit der Situation umgehen, dass die 
Gruppen nicht voll sind. Dafür fanden nicht nur einige Treffen mit dem Kollegium 
statt, sondern wir haben uns auch fachliche Hilfe von unserer Fachberaterin geholt. 
Auch fanden Treffen mit dem Jugendamt statt.

Da wir ein finanzielles Minus machen würden, wenn wir Erzieher für die 
Nachmittagsbetreuung einstellen, hatten wir die Überlegung, eine Tagesmutter 
einzustellen. Leider haben wir nun herausgefunden, dass eine Tagesmutter unsere 
Räumlichkeiten nicht für diesen Zweck nutzen darf. Das Thema "längere 
Öffnungszeiten" ist damit aber noch nicht abgeschlossen.

Unsere nächste Baustelle waren die geringen Kinderzahlen in den einzelnen Gruppen. 
Es wurde schnell klar, dass wir die Gruppen zusammenlegen müssen, wir wussten 
allerdings noch nicht welche. Wir haben viele Abende mit der Planung verbracht und 
sind nun zu dem Entschluss gekommen, dass es die beste Lösung ist, wenn die Sonnen-
und die Sternengruppe ab Januar 2018 zusammengelegt werden.

Wir bedauern das sehr und möchten deswegen, euch liebe Eltern, noch einmal dazu 
auffordern, euch an der Öffentlichkeitsarbeit zu beteiligen!!! Denn es wäre schön, 
wenn unsere Sonnengruppe wieder geöffnet werden könnte, da sie, mit nur 10  
Plätzen, ein wahrer Schatz ist.



Nun liegt die Erde wieder brach,
die Vögel ziehn` der Sonne nach,

der Herbst ist da, der Regen fällt,
und still und ruhig ist die Welt.

Nun fegt der Sturm die Wälder leer,
und Regen, schwer wie Peitschenschlag,

saust auf die Äste nieder.

Die Blätter fallen - warte nur:
im Märzen grünt es wieder.


