Dietrich-BonhoefferKindergarten-Infos
Dezember 2013

Herzlich willkommen im Kindergartenjahr
2013/2014
Pünktlich am 2. September eroberten dieses Jahr 16 Neuankömmlinge unser Haus
und haben sich -verteilt
auf Delfine, Mäuse, Bären
und Igel- zwischenzeitlich
gut eingelebt. Gemeinsam
haben sie mit uns die Räume erobert, bereits Erntedank gefeiert, den Besuch
des St.Martin erlebt, für
den Laternenzug Laternen
gebastelt, und sind gemeinsam mit ihren Eltern
und uns damit durch den
dunklen Wald gestapft.
In den Herbstfreien haben
uns die 16 Erstklässler
einen Besuch abgestattet
und von ihren Erlebnissen und Lernerfolgen der ersten Schulwochen erzählt.

Dieses Jahr verzeichnen wir einen extrem
starken Vorschuljahrgang: Im Septem-

ber 2014 werden wir voraussichtlich 36
Kinder vom Kindergarten in die Schule
entlassen. Apropos Schule:

Neue Rektorin an der Zugspitzschule
Die Grundschule Zugspitzstraße hat seit
September 2013 eine neue Rektorin als
Nachfolgerin für den in den Ruhestand
gegangenen Herrn Letzel. Sie heißt Frau
Niekrawitz und ist eine hoch fachkompetente und dazu menschlich sehr nette
Schulpädagogin mit ganz viel frischen

Ideen und Herzenswärme für ihre Schüler.
Im Rahmen der Zusammenarbeit Grundschule-Kindergarten freuen wir uns sehr
auf neue Möglichkeiten des gemeinsamen Arbeitens und Zusammenwachsens
zum Wohle der Kinder. Wir heißen sie in
Langwasser herzlich willkommen!

Abschied von Marion Zwingel
Begrüßung und Abschied liegen ja immer
nah beieinander
und so müssen
wir im Kindergarten
zum
1. Januar 2014
eine
Kollegin
auf ihren eigenen Wunsch hin
verabschieden:
Unsere
Gruppenleiterin Marion
Zwingel
aus der Delfingruppe. Sie ist seit 1. September 1997 bei uns tätig und hat sich
entschlossen, ihr Arbeitsfeld zu wechseln

und künftig ledige junge Mütter auf ihrem Weg in ein
eigenständiges
Leben zu betreuen.
Wir bedauern
ihren
Weggang sehr und
danken ihr für
16 Jahre tolle
pädagogische
Arbeit bei uns
im Haus. Für
ihr neues Berufsfeld wünschen wir ihr
ganz viel Freude an der Arbeit und Gottes
Segen.

Umstrukturierungen des Personals als Folge
Um den Kindern diesen Abschied zu erleichtern, haben wir innerhalb unseres
Hauses umstrukturiert:
• Die Nachfolge in der Gruppenleitung
der Delfine wird zum 1. Januar 2014
unsere Ute Schuller übernehmen. Sie
war bislang Teilzeitgruppenleitung in
der Igelgruppe gemeinsam mit Irmgard
Brenner. Die letzten Monate verbrachte Frau Schuller bereits Donnerstag
und Freitag bei den Kindern der Delfingruppe und ist ihnen so bestens
bekannt.
• Außerdem bleibt ja unsere bewährte
Martina Bayer in der Gruppe. Sie hat
übrigens gerade ihre Weiterbildung
von der Kinderpflegerin zur Erzieherin
für Kindertagesstätten trotz Vollzeitarbeit abgeschlossen.
• Den Platz von Frau Schuller in der Igelgruppe wird künftig unsere seit fast

•

einem Jahr bei uns arbeitende Erzieherin Monika Leikauf übernehmen. Mit
ihr haben wir eine sehr herzliche, den
Kindern zugewandte Kollegin gewonnen, die die Herzen der Kinder bereits
im Sturm erobert hat. Sie wird künftig
gemeinsam mit der vertrauten Irmgard Brenner die Igelgruppe leiten.
Als Stammkraft ist ja dort seit vielen
Jahren unsere Kinderpflegerin Antonia
Rung der Fels in der Brandung für
Klein und Groß.
Als Nachfolgekraft im Haus wird eine
Kinderpflegerin nachrücken. Wer das
sein wird, steht noch nicht ganz fest.

Auch in dieser neu geschaffenen Konstellation werden wir an unserem Anspruch
der hohen pädagogischen Qualität festhalten und für Sie und Ihre Familien da
sein.

Elternbeiratswahl
Unser neuer Elternbeirat steht fest durch
die Neuwahl am 23. Oktober 2013 – leider nahmen nur wenige Eltern daran teil.
Einen großen Dank an den scheidenden
Elternbeirat für ein Jahr voller vertrauensvoller und guter Zusammenarbeit! Mit

dem neuen Elternbeirat geht es mit frischer Kraft in das neue Kindergartenjahr
und wir freuen uns auf die gemeinsame
Zeit. Der Elternbeirat wird sich mit Bild
und Text gleich selber vorstellen!

Elternbeirat stellt sich vor
Trotz erschreckend geringer Teilnehmerzahl am Elternabend konnte ein
erstaunlich großer Elternbeirat mit
13 Mitgliedern gewählt werden:
Melanie Bergmann, Giovanni Chiarelli, Klaus Feldmeier, Valentina Graz,
Ronny Dietzel-Krüger, Sonja Krüger
(Vorsitzende), Diana Rupprecht
(stellvertretende Vorsitzende),
Tatjana Mayer, Sabrina Redosz (Schriftführerin), Patrick
Roye, Marina Stang, Sonja
Tronicke und Sabrina Wotawa.
Der Elternbeirat ist sowohl
Ansprechpartner für die Eltern als

auch Unterstützer des Kindergartens – ob
durch Spendenaktionen, bei Veranstaltungen oder im “Kampf” mit der Bürokratie.
Schließlich geht es um unsere Kinder!

Advent und Weihnachten im Kindergarten
Noch was für die „Großen”: Wir laden
alle Eltern (ohne Kinder!) ganz herzlich
zu einem gemütlichen, stimmungsvollen
„Bastelabend” in unsere Kirche ein. Er
findet statt am Dienstag, 26. November
2013, um 19 Uhr. Dort wollen wir an adventlich geschmückten Tischen mit Ihnen
bei Plätzchen und Glühtee für Ihre Familie zuhause ein schönes, geschmackvolles
Adventslicht basteln und den Rahmen
rings
um
Kommt, lasst ein Weilchen
das „Handwerkliche”
still uns werden adventlich
tief innen still,
gestalten.
weil’s auf der dunklen,
Unterstützt
wintermüden Erde
werden wir
dabei von
jetzt Weihnachten werden
unserer
will.
Pfarrerin

Wir gehen den Weg
in die Weihnacht hinein,
jeden Tag einen Schritt.
Gott hat uns gerufen:
Ich lade Euch ein kommt alle mit!

Fr. Dr. Petersen mit stimmungsvollen
Elementen - darunter natürlich „unser“
Adventsspruch (siehe Kasten).
Mit den Kindern erarbeiten wir den Sinn
der Adventszeit, feiern in den Gruppen,
backen Plätzchen, basteln Geschenke
– und feiern am Mittwoch, 18. Dezember,
gemeinsam unseren Vorweihnachtsgottesdienst, der wie immer an das Entwicklungsalter der Kinder angepasst ist und
den unsere Pfarrerin mit uns gestaltet. Sie
ist allen Kindern seit langem wohlvertraut
und gerne bei uns im Haus als Gast, wenn
sie ihre spannenden Geschichten aus der
Bibel mitbringt und in den Gruppen
erzählt. Einen Tag vor der Weihnachtsschließung feiern wir in unserem Gruppen noch bei Kakao und Plätzchen das
Fest und freuen uns auf das Auspacken
der jeweiligen Gruppengeschenke.

Wir wünschen allen Familien ein
friedliches Weihnachtsfest und
ein gesegnetes neues Jahr!
Ihr Kindergarten-Team

Tag der offenen Tür: 18. Januar von 14 bis 16 Uhr
Wir möchten jetzt schon alle interessierten Eltern, die künftig einen Kindergartenplatz benötigen, einladen zu unserem
„Tag der offenen Tür”. Team und Eltern-

beirat werden Ihre Fragen beantworten.
Kaffee und Kuchen stehen selbstverständlich bereit.
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