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Nürnberg ist ´ne schöne Stadt!
Herzliche Einladung zum Sommerfest – 7. Juli
“Nürnberg ist ne schöne Stadt” – so lautet
das Thema unseres diesjährigen Sommerfestes im Kindergarten am Samstag, den
7. Juli 2007 um 14.00 Uhr. Es gibt wohl
keine unserer Leserinnen und Leser, die
dem nicht zustimmen können. Ein ganzes
Jahr lang haben sich die Gedanken und
Arbeiten unserer Kinder gemeinsam mit
uns um unsere Heimatstadt gedreht.

Fähnchen kennzeichnen die Häuser unserer Kinder

Unser Stadtteil im Modell - vorne die Schule,
rechts hinten das Gemeindezentrum

Wichtig ist uns allen in diesem Jahr das
Wort “Heimat” geworden. Dazu hat gehört, dass wir erst mal rausgekriegt haben, was dieses Wort eigentlich für Menschen bedeutet. Unsere Kinder waren sich
schnell einig, dass Heimat da ist, wo man

sich sicher und geborgen fühlt, Freunde
hat, sich auskennt, die Sprache versteht,
wo Eltern, Großeltern und Geschwister
leben – kurz, da wo man gerne ist. Viele
unserer Kinder haben auch erzählt, dass
ihre Eltern und sie in einem anderen Land
geboren worden sind, aber jetzt hier in
Nürnberg eine Heimat haben, die alles
miteinander verbindet.
Das größte gemeinsame Bindeglied für
alle Menschen aus der ganzen Welt ist
die Musik und die wollen wir dieses Jahr
besonders intensiv nutzen, um unser
Sommerfest zu gestalten. Gemeinsam mit
Frau Hartmann vom Musikstudio Hart-

mann wollen wir ein fröhliches Musikfest
feiern, bei dem sich viele Nationen, die in
Nürnberg beheimatet sind, wieder finden
werden.
Die Mitglieder des Rotaryclubs Nürnberg
Reichswald haben für ein ganzes Jahr
Teile des Musikunterrichtes finanziert,
Instrumente gekauft und immer wieder ganz aufmerksam die Entwicklung
unserer Kinder begleitet. Aus diesem
Grund freuen wir uns sehr, die Damen
und Herren des Rotaryclubs bei unserem

Unser Team und einige Kinder vor dem Gottesdienst
zum EKiN-Start am 20. April

im Raum Langwasser/Altenfurt u. Moorenbrunn und nennen uns jetzt “Evang.
Kindertagesstätten in Nürnberg gemein-

nützige GmbH” - kurz
EKiN genannt.
Bis auf die sehr gute und
aufmerksame Betreuung
durch unsere neue Geschäftsführerin
Hanne
Höfig, einiger neuer innerbetrieblicher Abläufe
und der Existenz eines
neuen Kindergartenkontos
hat sich nicht
viel am bisherigen Arbeitsalltag
geändert.
Wir fühlen uns
alle wohl und
können gut mit
unseren Kindern
arbeiten.

und gestalten. Aktiv betreiben die Kinder
bereits das Sammeln von Kompost und
die Beobachtung von Regenwürmern in
Experimentiergefäßen.
Außerdem wird unsere Wasserbahn gerade neu gestaltet, damit die Kinder noch
mehr Spaß am Spiel haben. Die Kosten
dafür übernimmt noch unser “alter” Träger Kindergartenverein.
Im Juni haben wir im Außengelände
mit der Gestaltung unserer geplanten
“Garten-Lernwerkstatt”
angefangen
mit Kompostern, Pflanzgefäßen, einem
Pflanzbrett, Gartenwerkzeugen, Blumenund Gemüsesamen, Beobachtungsgefäßen, einer Regenwurmzucht-Station,
Wasserauffanggefäßen usw.. Die Kinder
können im neuen Jahr später nach Herzenslust mit unserer Unterstützung und
Anleitung die Natur im Garten erleben

EKiN-Start im April
Wir sind jetzt seit 1. April 2007 einer von
6 EKiN-Fischen in einem Netz gemeinsam
mit 5 evangelischen Kindertagestätten

Garten-Lernwerkstatt

Sommerfest als Ehrengäste begrüßen zu
dürfen. Zu sehen sein wird ein wunderschönes Musikspektakel aus der Historie
Nürnbergs bis in die heutige Zeit.
Da Musik eine mitreißende Wirkung hat,
gehen wir davon aus, dass alle unsere
Gäste sich in die musikalischen Darbietungen einbinden lassen werden. Musik
bringt Freude und Freunde ins Leben!
Also kommen Sie mit allen Menschen, die
Sie mögen und nehmen daran mit Ihrer
Familie teil.

Geschäftsführerin
Hanne Höfig

Eltern, Kinder und Mitarbeiterinnen bei der Gartenaktion
am 30. März

Schnupperlinge und Große
Im Laufe des Juli werden unsere kleinen
Neuen für den September noch ihre
Schnuppernachmittage haben, die neuen
Eltern kommen zu großen Info-Abend
– und unsere „Großen” kommen nach
einer aufregenden „Indianernacht“ im

Kindergarten in die Schule. Mit Freude,
aber auch mit Wehmut werden wir sie
diesen Monat in einem Segnungsgottesdienst in ihren nächsten Lebensabschnitt
verabschieden.

Frau Hahn kommt wieder!
Ach ja – die beste Nachricht ganz zum Schluss: Unsere
Köchin Sabine Hahn steigt im Juli mit einer Wiedereingliederungsphase Stück für Stück in den Arbeitsalltag ein.
Wir freuen uns unendlich, dass es ihr wieder gut geht und
wir sie wieder bei uns haben – nicht zu vergessen, dass
mit ihr auch ihr superleckeres Essen zu uns zurückkehrt
und die Zeiten des Caterings vorbei sind. Das ist unser
schönstes Geschenk für dieses Jahr.

Frau Hahn beim
Betriebsausflug
2006 und ein
Anblick ihrer
Kochkunst

Wir wünschen Ihnen einen schönen
und erholsamen Sommer!
Ihr Kiga-Team
Letzter Kindergartentag vor den Ferien ist Freitag, 27. Juli 2007!
Wieder für Sie da sind wir ab Mittwoch, 22. August 2007.
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