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Schulkindersegnungsgottesdienst
am 24. Juli
Danke
für
ein
tolles,
gemeinsames
Kindergartenjahr
allen Kindern, Eltern, unserem Pfarrer-Ehepaar
und
allen Menschen, die dem Kindergarten
nahe stehen! Gemeinsam haben wir erreicht, dass wir auch dieses Jahr wieder

17 tüchtige kleine Menschen in den neuen Lebensabschnitt „Schule” entlassen
können.
Den Segen Gottes möchten Pfarrerin
Petersen und wir den künftigen Schulkindern am Mittwoch, 24. Juli, im Schulkindersegnungsgottesdienst um 15 Uhr
mit allen dazugehörigen Eltern und dem
pädagogischen Personal mitgeben.

Rückblick Mütterfest

Wir blicken zurück auf ein Jahr mit vielen
kleinen und großen Highlights für Kinder
und Erwachsene. Ein schöner Nachmittag
für alle Mütter war bestimmt die Mütteraktion am Montag, 6. Mai. Im Rahmen
unseres Kindergartenzyklus „Väteraktion – Mütteraktion – Großelternaktion”
waren dieses Jahr die Muttis dran. Ganz
nach deren Vorlieben haben wir uns mit
den Kindern ein interessantes Mama-Pro-

gramm ausgedacht.
Den ganzen Montagvormittag verbrachte
jedoch zuerst ein großer Teil unseres Personals in der Küche beim Backen von vier
verschiedenen Kuchensorten
mit
sechs
riesigen Blechen. Danke
für das Lob,
das uns für
unser Backwerk ausgesprochen
wurde.
Ein –zugegeben– etwas nasser Spaß war das Erlernen
der Filztechnik für Mutter und Kind. Un-

nach vollbrachter künstlerischer Arbeit
dazu verabreichten, rundete die Veranstaltung zum Schluss ab.
Nächstes Kindergartenjahr dürfen sich
nun die Großeltern unserer Kindergartenkinder auf „ihren” Tag freuen – und dann
beginnt der Zyklus wieder von vorne.

geahnte künstlerische Talente zauberten
gemeinsam im Handumdrehen herrliche
Mohnblumen und Schmetterlinge zum
„mit nach Hause Nehmen”.
Eine liebevolle Handmassage, die unsere
Kinder den Müttern mit einem Spruch

Neu: Monatlicher Wohlfühltag
Der Tag für die Mütter brachte uns auf
die Idee, für alle Kinder einen festgelegten monatlichen Wohlfühltag einzuführen, an dem ganz viel Zeit füreinander
und ein Wunschprogramm an vorderster
Stelle stehen. Die Erwachsenen im Haus
lassen alle immer so lästigen schriftli-

chen Arbeiten und Vorbereitungen ganz
bewusst einfach liegen und stürzen sich
mit den Kleinen ins Spielabenteuer – oder
nehmen sich verbindlich einfach Zeit zum
Zuhören und Kuscheln für bedürftige
kleine Geschöpfe. Eine Wohltat für große
und kleine Kreaturen!

Die
sonst
sommerlichen Temperaturen fehlten
dieses
Jahr und der
große Badespaß mit der
begehrten
Wasserrutsche
am
Wiesenhang
musste leider
entfallen.
Das tat dem Spaß aber keinen Abbruch
und die Kinder besetzten einfach das
ganze Haus vom Keller (mit dem Eis- und
Getränkeautomaten plus Tischtennisplatte!) bis in den ersten Stock. Den hatten sie
inklusive eines großen, gemütlichen Gemeinschaftsraumes ganz für sich alleine.
Jede Menge mitgenommenes Kreativmaterial, Kartenspiele, Reifen, Bälle etc.
ließen nicht eine Sekunde Langeweile
aufkommen. Sehr beliebt war auch der
Aufenthalt auf den Stockbetten – da
konnte man prima Karten spielen. Der In-

Prackenfels auch ohne Wasserrutsche
ein Erlebnis
Heiß ersehnt von unseren künftigen
Schulkindern war wieder der 3-tägige
Aufenthalt in der Jugendherberge in Prackenfels. Strategisch haben Kinder und
pädagogisches Personal alles vorgeplant:
von der Zimmerbelegung über die Mitnahme von Spielen bis zur Besprechung
von Hausregeln usw. Einzig auf das Wetter
hatten wir leider keinen großen Einfluss.

halt der Koffer war Grundlage für phantasiereiche Verkleidungsszenen.
Keines der Urlauber-Kinder bekam großartig Heimweh, keines verletzte sich,
wurde krank oder sonst was. Quietschvergnügt saßen abends alle gemeinsam am
Lagerfeuer und grillten Marshmallows, bis
die Müdigkeit die Oberhand bekam.
Erschöpft und müde, aber glücklich
kamen alle gesund und munter nach 3
Tagen am Hauptbahnhof wieder an. Die
nächste Generation liegt uns schon in den
Ohren mit ihrem Prackenfels-Aufenthalt
im Mai 2014!

Kindergartenfest
am 13. Juli
Nun freuen wir uns auf unser Kindergartenfest am Samstag, 13. Juli. Wir beginnen traditionell um 14 Uhr im Kirchenraum mit einer unterhaltsamen, spritzigen
„Show” unserer Kinder. Steigen Sie zum
Beispiel gemeinsam mit uns ein in eine

tänzerische Zeitmaschine, die uns zu den
verschiedensten Tanzstilen der vergangenen Jahrzehnte entführen wird und lassen
Sie sich einfach mitreißen! Wie immer
geht’s danach ins Freie zur Stärkung für
Leib und Seele mit leckerem Kaffee und

Kuchen, herzhaften Grillspeisen, Salaten
und kühlen Getränken. Ein Spiel- und
Tanzangebot steht für die Kinder natürlich wieder mit zur Verfügung.
Alle Eltern haben ja rechtzeitig im Vorfeld eine offizielle Einladung mit allen
notwendigen Informationen in ihren Fächern gefunden. Wer seine Rückantwort
noch nicht abgegeben hat, kann es jetzt
gerne noch ganz schnell tun. Wir freuen
uns auf viele fröhliche große und kleine
Festteilnehmer!

Ihr KiGa-Team
Wieder Beitragserhöhung?
Der Eltenbeirat setzt sich für Finanzierung von
Kiga und Kita ein
Das bayerische Staatsministerium hat
beschlossen, dass die Kindergärten und
Kindertagesstätten stundenmäßig mehr
Personal für die Kinder bekommen.
Grundsätzlich ist das gut. Allerdings wurde dabei ein wichtiges Detail vergessen:
die Finanzierung. Gleichzeitig soll der
staatliche Anteil an den Gesamtkosten
der Kindertagesstätten gesenkt werden.
Bis geklärt ist, ob und wann die Politik
bereit ist, diese Fehlentscheidungen zu
korrigieren, müssen die freien Träger
diese finanziellen Lücken decken. Da die
EKIN eine solche Vorleistung nicht aus
eigenen Mitteln tragen kann, müssen die
Kindergartenbeiträge ab September 2013

erhöht werden: je nach Kindergarten um
13 bzw. 15 Euro (ohne Essensgeld).
Sowohl zwischen den Elternbeiräten und
mit der Geschäftsführung der EKiN als
auch zwischen dem Elternbeirat und den
entsprechenden politischen Stellen laufen
bereits Gespräche über die Finanzierung
der Kigas und Kitas. Auch die Geschäftsführung ist auf auf allen Ebenen politisch
im Gespräch. Sollten all diese Aktivitäten
keine Verbesserungen bringen, werden
zusammen mit den anderen EKiN-Elternbeiräten offene Briefe gegen die strukturelle Unterfinanzierung der Kindertagesstätten verfasst und veröffentlicht.
Der Elternbeirat
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