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Es wächst viel Brot in der Winternacht,
weil unter dem Schnee frisch grünet die Saat;
erst wenn im Lenze die Sonne lacht,
spürst du, was Gutes der Winter gebracht.

Friedrich Wilhelm Weber

Schneeglöckchen

´s war doch wie ein leises Singen
in dem Garten heute Nacht,
wie wenn laue Lütte gingen:
„Süsse Glöcklein, nun erwacht,
denn die warme Zeit wir bringen,
eh´s noch jemand hat gedacht.“-
´s war kein Singen, ´s war ein Küssen,
rührt die stillen Glöcklein sacht,
dass sie alle tönen müssen
von der künft´gen bunten Pracht.

Joseph v. Eichendorff

Rubriken:      1. Termine bis August 2018
2.  Aus Kindergarten und Krippe
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zu 1.) Termine

8. Februar 15-16 Uhr Schnupperstunde

19. Februar 19.30 Uhr Ini-Kreis, Thema: Arbeitskreise

20. Februar König-Winter-Fest

28. Februar 20 Uhr Elternabend

12. März 19.30 Uhr Ini-Kreis, Thema: Bausamstag

16. März Osterfest

19. März – 23. März Feriengruppe
26. März – 29. März Kindergarten und Krippe geschlossen

3. April Elternputztag/
Wandertag Kindergartenkinder

16. April 19.30 Uhr Ini-Kreis, Thema: Kulturfest

26. April 20 Uhr Eurythmie-Elternabend

30. April Kindergarten und Krippe  geschlossen
11. Mai   Kindergarten und Krippe geschlossen

14. Mai 19.30 Uhr Ini-Kreis

18. Mai Pfingstfest

22. Mai Kindergarten und Krippe geschlossen

27. Mai 11 – 17 Uhr Kulturfest

18 Juni 19.30 Uhr Ini-Kreis

24. Juni 14 – 17 Uhr Sommerfest

27. Juni Schulkinderverabschiedung

28. Juni – 20. Juli  Feriengruppe
23. Juli – 8. August Kindergarten und Krippe geschlossen

8. August Elternputzen (ohne Kinder)

9. August Beginn im neuen Kindergartenjahr



zu 2.) Aus Kindergarten und Krippe

Unser Faschingsfest im Schloss von König Winter

Ist die Dreikönigszeit Ende Januar vorüber, beginnt die Winter- und auch die
Faschingszeit. In früheren Zeiten war für den Februar die Bezeichnung
„Narrenmond“ gebräuchlich, da in dieser Zeit die ersten Vorfrühlings- und
Fruchtbarkeitsrituale abgehalten wurden, um die Dämonen des Winters zu vertreiben.
Aus diesen Bräuchen entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte die Faschingszeit.
Unter dem Einfluss der Christianisierung werden diese ausgelassenen Feiertage auf
die Tage vor Aschermittwoch beschränkt. Hier beginnt, 40 Tage vor Ostern, die
Fastenzeit. Sie soll an die Zeit erinnern, die Jesus in der Wüste verbrachte. Unser
Faschingsfest im Kindergarten werden wir am Dienstag, dem 20. Februar feiern. Da in
den Gruppen durch unsere Lieder, den Reigen und die Geschichte die Winterzeit lebt,
wird sich unser Gruppenraum an diesem Tag wieder in eine weiße Winterlandschaft
und in ein Schloss aus Schnee und Eis –das Schloss von König Winter- verwandeln. Die
Kinder kommen weiß gekleidet als Schneeflöckchen (weißes Oberteil, weiße
Strumpfhose oder Hose/ Rock – bitte keine weiße Schminke!) in den Kindergarten und
werden hier in verschiedenen Werkstätten tätig sein, denn bei König Winter gibt es
immer viel zu tun! Anders als bei konkreten Kostümen sind die Kinder auf diese Weise
nicht einen ganzen Vormittag lang an eine einzige Rolle gebunden, sondern können von
Werkstatt zu Werkstatt und auch im Spiel in immer wieder neue Rollen schlüpfen und
in ihnen tätig werden.

Herzlich Willkommen!

Wir begrüßen herzlich Iliya mit seinen Eltern Marzie und Behniz, sowie Alwin mit
seinen Eltern Claudia und Daniel bei den Sternenschnüppchen!
Schön, dass ihr da seid 

Zum Frühjahrsputz

der diesjährige Elternputztag findet wie üblich am ersten Kindergartentag nach den
Osterferien statt. Während die Kindergartenkinder mit den Erzieherinnen wandern
gehen, machen die Eltern den Kindergarten wieder für ihre Kinder schön. :)

Es wäre wichtig, wenn sich ein Elternteil aus der Sternengruppe und ein Elternteil aus
der Sternenschnuppengruppe verantwortlich fühlt, diesen Tag zu koordinieren.
Beispielsweise die Aufgaben zu sammeln und zu deligieren, die anfallen.

Bitte meldet euch hierfür bei den jeweiligen Gruppenleiterinnen.

Liebe Eltern,

aktuell spielen eure Kinder sehr gerne in Pfützen und Matschlöchern. Deshalb achtet
bitte darauf, dass ihr die ausgeliehene Wechselwäsche so schnell wie möglich wieder
mit in den Kindergarten bringt. Besonders Socken müssen wir im Moment sehr oft
nachkaufen.

Vielen Dank, euer Kollegium



Liebe Eltern,

die Umzüge sind beendet, und die Sternschnüppchen sind gut in ihrem neuen
Gruppenraum angekommen. Durch diesen Umzug hat sich auch etwas in den
Putzplänen getan. Die Familien teilen sich nun wie folgt das Putzen:
Für die Eltern, die nur Kinder in der Sternengruppe haben, ändert sich nichts, außer
dass die hintere (ehemals Krippen-) Garderobe nicht mehr von den Eltern geputzt
werden muss.
Eltern von Sternschnüppchen putzen nun unten Garderobe und Badezimmer. Dort hängt
der neue Putzplan ja schon.
Eltern, die Kinder in beiden Gruppen haben, putzen nur unten.
Montags und dienstags putzt weiterhin Nicole, die Putzfrau, die durch die Eltern
finanziert wird.
Vielen Dank für eure Mithilfe!

Liebe Eltern,
solltet ihr einen Tisch übrig haben, den ihr uns spenden könnt, würden wir uns sehr
freuen. Für die Garderobe der Sternengruppe fehlt uns noch ein passender Tisch.
Vielen lieben Dank, euer Kollegium

Liebe Eltern der Sternenkinder,

nun ist der erste Monat vergangen, seitdem aus beiden Kindergartengruppen eine
Gemeinschaft geworden ist.
Sehr bald haben sich neue Spielfreunde-Konstellationen gefunden und auch alle
Tagesabläufe und Gruppenregeln waren in Kürze wahrgenommen und umgesetzt.
Für uns Erwachsene war es eine Freude mitzuerleben, wie offen und interessiert die
ehemaligen Sonnenkinder alle Tätigkeiten bei uns annehmen und in ihren
Wochenrythmus aufnehmen.
Sicherlich habt ihr alle schon wahrgenommen, dass der vorherige
Sternschnuppengruppenraum nun zu unserem Essraum für die Mittagsmahlzeit
umgebaut wurde. Wir sind über diese Möglichkeit sehr glücklich, da wir nun gleich
nach dem Essen zum Abschluss in unseren Sternenraum gehen können.
Es ist toll, dass ihr und eure Kinder alle Wandlungen der vergangenen Wochen so
positiv mitgetragen habt.

Basarkreis

Liebe Eltern, der Basar und der Weihnachtmarkt sind jetzt schon einige Zeit her.
Wir haben uns kürzlich getroffen um uns Gedanken zu machen, ob dieses Fest
weiterhin so stattfinden kann.
Erst einmal ein dickes Dankeschön an all die fleißigen Eltern, die kurzfristig auch eine
Doppelschicht gearbeitet haben, um dieses Fest wieder so schön zu machen.
Leider waren wir von einigen Eltern etwas enttäuscht, und wir können dies nicht immer
auffangen.
Denn wir haben im vorherein auch schon einiges zu tun, und auch wir sind berufstätig
(und haben keine Langeweile).
Wenn wir etwas Neues mitzuteilen haben, werden wir uns rechtzeitig bei euch
melden.

Der Basarkreis



Den weissen Schneemann Fridolin
verlockte ein Plakat,
zum Faschingsfest davon zu ziehn
in ein Hotel der Stadt.

Den weissen Schneemann Fridolin
betrachtete man gern,
und alle Welt begrüsste ihn
wie einen richtgen Herrn.

„Die Maske ist ganz meisterlich!“
So hiess es rings im Kreis.
Man gab dem Schneemann öffentlich
den ersten Maskenpreis.

Den weissen Schneemann Fridolin
erstaunte der Applaus
Er sagte: „Wie ich heute bin,
so seh ich immer aus.“


