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Liebe Kindergartenfreunde,
zum Frühlingsbeginn gibt es wieder einiges aus unserem Alltag zu erzählen:
Den schneelosen Winter haben wir auch
ohne Schlittenfahrt gut über die Runden
gebracht. Etwas schade war, dass wir im
Januar die geplanten Naturbeobachtungen innerhalb unserer Projektarbeit nicht
durchführen konnten.
Der Tag der offenen Tür im Januar war
wieder ein schöner Moment der Begegnungen mit Eltern, die uns gerne ihr Kind
anvertrauen würden. Viele interessante
Gespräche kamen zustande und unsere

Platzbelegung im September 2008 ist so
gut wie abgeschlossen.

Neuanschaffungen
Von einigen tollen Neuanschaffungen
können wir auch berichten: Unser fleißiger Elternbeirat hat uns zu Weihnachten
eine riesige, große Kugelbahn für die Halle geschenkt. Die ist nun Attraktion in unserem Eingangsbereich und wird von allen
Kindern liebend gern bespielt. Tausend
Dank an dieser Stelle noch mal dafür!
Auch der Außenbereich kann mit einer

neuen Anschaffung aufwarten. Wir haben einen neuen Sandkasten mit einer
tollen Einfassung bekommen, die gleich
zum Balancieren und Klettern einlädt
– das Ganze wird geschmückt durch ein
strahlend blaues Sonnensegel, das uns
auch die Katzen im Sand vom Leib hält.
Bilder finden Sie umseitig.

Blick auf Ostern

erneuerter Sandkasten
mit Sonnensegel

Jetzt bereiten wir uns auf das kommende
Osterfest vor, hören biblische Geschichten,
haben einen Kreuzweg mit verschiedenen
Stationen, feiern gemeinsam Gottesdienst
und basteln dazwischen Nester, Hasen,
Küken, Eier
und was es
sonst noch
an Frühlingssymbolen
gibt.

erneuerte
Wasserlandschaft

Natur erleben - Verantwortung lernen

Kugelbahn

Schneemann wenigstens im Fasching gesichtet
Im Februar haben wir in allen Gruppen
Fasching gefeiert mit viel Musik und Tanz.
Unsere EB-Vorsitzende Frau Moser ließ es
sich nicht nehmen, gemeinsam mit Frau
Gort als Schneekönigin und Schneemann
verkleidet Süßigkeiten an die Kinder zu
verteilen. Da waren manche große Augen

bei den Kindern zu sehen! Im Februar
besuchte uns auch noch die rollende
Puppenbühne der Familie Grünholz und
spielten uns das Stück “Der Froschkönig”
frisch und witzig vor. Die Kinder haben
sich sehr amüsiert.

Gartenanktion mit Grillfest
Im April ist wieder eine Eltern/Kind-Aktion im Garten geplant, um die ganze
Fläche fit für den kommenden Frühling
und Sommer zu machen.
Unser Elternbeirat möchte das Ganze mit
einer zünftigen Grillparty draußen im
Garten gestalten. Darauf freuen wir uns
und hoffen, dass das Wetter mitmacht.

Nach den Osterferien wird der Garten für
alle interessant, weil es dann an die Beobachtungen von Pflanzen und Tieren im
Außenbereich geht. Würmer, Käfer, Ameisen, Schnecken –und was wir sonst noch
entdecken und darüber beobachten und
lernen können. Das Gleiche gilt für die

Pflanzen. Wir beachten, wie sie sich verändern, versuchen herauszubekommen,
durch was sie sich verändern. Außerdem
wollen wir selbst anpflanzen, säen und
Verantwortung dafür übernehmen, dass
Pflanzen keimen, wachsen und gedeihen.

... apropos „Wachsen und Gedeihen“:
ekin feiert Geburtstag
Apropos „Wachsen und Gedeihen“: Unsere Trägegesellschaft ekin wird am 1.
April 2008 schon ein Jahr alt und konnte
ganz prächtig wachsen und gedeihen. Die
beiden Geschäftsführer Frau Höfig und
Herr Krauß haben mit viel Engagement
und Sorgfalt unsere Einrichtung weiter
geformt und begleitet. Noch mehr Professionalität ist in unsere Einrichtung
eingezogen: Die Fort- und Weiterbildung
des Personals ist den beiden eine Herzens-

angelegenheit und wird sehr unterstützt.
Auch materiell hat unsere Einrichtung
alles erhalten, was wir brauchen, um im
Alltag eine gute Arbeit zu machen. Um es
auf den Punkt zu bringen – uns geht es
rundherum gut mit dem ekin-Fisch und
wir freuen uns darauf, mit ihm gemeinsam am 1.April 2008 Geburtstag feiern
zu können.
Bis bald!
Ihr Kiga-Team

Herzlichen Glückwunsch
Die
Kirchengemeinde
der
Dietrich-Bonhoeffer-Kirche
gratuliert
herzlich zum 1.
Geburtstag der
neuen Trägergesellschaft ekin. Der ehemalige Trägerverein der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche
freut sich und hat als Abschieds- und
Geburtstagsgeschenk noch den Wasserlauf im Außenbereich verbessert und den
Sandaustausch sowie das neue Sonnensegel finanziert. Die Instandsetzung der
Sandkastenumrandung wurde in Auftrag
gegeben und durch einen Zuschuss der
ekin auch entscheidend aufgewertet.
Mit der bei der letzten Mitgliederversammlung im vergangenen Jahr beschlossenen Auflösung des Vereins gehen die
rund 150.000 Euro Rücklagen satzungsgemäß an die Kirchengemeinde mit der
ausdrücklichen Auflage, diese Summe
zum Zwecke des Kindergartens treuhänderisch zu verwalten und einzusetzen.
Dieser Betrag wird helfen, die Bausubstanz unseres Kindergartens weiterhin
in Schuss zu halten und schrittweise zu
erneuern.
Mit Genugtuung nehmen wir zur
Kenntnis, dass die Auslastung unseres
Kindergartens erfreulich ist und die

Trägergesellschaft immer wieder auch
souverän mit Verstärkung des Personals
reagiert hat. Diese Souveränität in der
Anpassung des Personalschlüssels hätte
möglicherweise unser Verein nicht mehr
leisten können.
Nach einem Jahr wissen wir unseren
Kindergarten in guten Händen und haben dabei immer noch das Bewusstsein,
dass es unser Kindergarten geblieben ist.
Kontakte von der Kirchengemeinde zum
Kindergarten bestehen fort.
Der Kindergarten bleibt Teil der Kirchengemeinde, auch wenn es dieses Jahr kein
gemeinsames Festwochenende geben
wird. Im Mai beginnen voraussichtlich
die Sanierungsarbeiten am Kirchendach,
die wir nur durch den Verkauf unserer
Festwiese finanzieren können. Der Kirchenvorplatz wird durch Baumaterialien
belegt sein. Kindergarten und Kirchengemeinde werden sich für dieses Jahr
jeweils eigene Gedanken machen müssen,
um dann für nächstes Jahr neu zu überlegen, wie und wo wir wieder gemeinsam
feiern können.
Doch zunächst Gratulation zum ersten
gelungenen Betriebsjahr der ekin - mögen
noch viele gute Jahre folgen.
Daniel Szemerédy, Pfr.
Dietrich-Bonhoeffer-Kirche
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