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„Spuren“ eines Kindergartenjahres
camins machten sich ans Werk. Das war
wahrlich gelebte Kunst!
So wurde Schritt für Schritt in allen
Gruppen ganz viel Kreativität mit unterschiedlichsten Materialien und Techniken
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Ein ganzes Jahr
l a n g
haben
Klein und
Groß bei
uns miteinander
gelebt, gelernt, gelacht und manchmal
auch geweint. Viele schöne Erlebnisse
und Erfahrungen haben wir miteinander
gemacht und geteilt. Spannende Experimente und Lernprozesse machten Lust,
mit viel Spaß zu lernen und größer zu
werden. Ganz großen Raum nahm in den
ersten Monaten des neuen Kindergartenjahres alles um das Thema Kunst ein.
Anlass war der 10. Geburtstag unseres
Trägers, der ekin gGmbH. Zur Geburtstagsfeier haben sich alle 21 Kindertagesstätten mit einem ganz individuellen
Kunstprojekt ihrer Einrichtung an einer
großen Kunstaustellung im eckstein
beteiligt. Die gesammelten Werke waren
grandios und die Ausstellungseröffnung
ein voller Erfolg.
Unser Haus hat sich bei Projektbeginn
entschieden, Spuren von Kunst in unserer
alltäglichen Umgebung zu suchen. Gefunden haben wir zum Beispiel die wunderschöne Ausstellung in unserer Kirche über
die Künstlerin Angelika Ducamin. Schnell
wurde der Kirchenraum in ein KünstlerAtelier verwandelt und lauter kleine Du-

bekannter Künstler freigesetzt und ausgelebt. Ein halbes Jahr lang schwelgten
wir in Farben, Formen, Techniken ..und
öffneten dabei Herzen und Seelen.
Der Gedanke von Zweckfreiheit, frei von
Beurteilung, Einordnung und Bewertung
machte das ganze Umfeld frei und fröhlich in seinem künstlerischen Tun.

kleinen Künstler und deren Kunstwerke
und Techniken vorstellen.
Vor dem Kindergarten und dem Kirchengemeindegelände wird wieder unser
traditioneller Festbetrieb mit Herzhaftem
und Süßem für Leib und Seele aufgebaut.
Im Rahmen des Unterhaltungsprogramms
möchten wir es allen kleinen und großen
Festgästen noch einmal möglich machen,
sich als Künstler auszuprobieren und stolz
ihre Werk mit nach Hause nehmen zu
können. Wir freuen uns auf viele teilnehmende Familien, Gemeindemitglieder und
Freunde des Kindergartens.
Und wer noch nicht genug vom Feiern
hat, kommt am Sonntag
(9.Juli) gleich noch zum
Fest der Kirchengemeinde.
Es beginnt mit dem Gottesdienst um 10.30 Uhr,
anschließend ist Festbetrieb auf dem Platz vor
der Kirche bis zur Schlussandacht um 18 Uhr.

Was hat in diesem Kindergartenjahr noch
sichtbare, spürbare, fühlbare Spuren hinterlassen?
Sturmtief Egon schüttelte unsere
Bäume Mitte Januar gehörig durch und
Baumkletterer rückten an, sie wieder sicher zu machen. Ende März konnten wir
dank der Unterstützung unserer Kinder
und Eltern dem Garten ein neues Frühlingskleid verpassen und die Spuren des
Winters damit vertreiben. Tausend Dank
noch einmal an alle beteiligten Familien
für ihren Einsatz! Kurz danach rückte die

Kanalbau-Firma mit großen Geräten in
unseren Garten ein und legte über viele
Tage die einzelnen Kanalisationsteile zu
Sanierungsarbeiten frei. Für die Kinder
war es ein spannendes Erlebnis, entweder
von innen durch die Scheiben oder von
außen am Rande der Absperrungen die
Arbeiten mit den ungewohnten Geräten
zu beobachten. Spuren waren jedenfalls
jede Menge zu sehen!

Seit vielen Jahren ist es bei uns Tradition,
mit den Vorschulkindern für drei Tage in
die Jugendherberge zu fahren. Über die
Schließung der Einrichtung in Prackenfels
waren wir deshalb besonders traurig, da
sie auch verkehrs- und kostengünstig
war. Durch die Unterstützung unserer
Geschäftsführung und viel Glück durften
wir dieses Jahr doch noch recht spontan
in die Familientagungsstätte nach Sulzbürg fahren.

kleine Gruppe von ca. 20 Kindern. Hier trat
nun unser Elternbeiratsvorsitzender Herr
Chiarelli auf den Plan, der einen befreundeten Busunternehmer kannte. Er konnte
ihn tatsächlich überreden, für uns einen
einmalig günstigen Sonderpreis als absolute Ausnahme zu machen: wir erhielten
den Hin- und Rücktransport vom Kindergarten nach Sulzbürg und wieder zurück
für 400.-!! Diese großzügige Firma ist das
Busunternehmen Schauer aus Winkelhaid.

Haus und Umgebung sind traumhaft
schön  aber leider nicht mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zu erreichen. Da war erst
mal guter Rat teuer  im wahrsten Sinne
des Wortes! Der Preis für die Anmietung
eines Busses bei einem offiziellen, versicherten Busunternehmen betrug zwischen
600.- bis 750.- per Kostenvoranschlag
 also absolut nicht finanzierbar für eine
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Zum Kindergartenfest werden wir in
unserem Gemeindezentrum eine große
Kunstaustellung mit den Werken aller
unserer Kindergartenkinder installieren
und eröffnen. Unser Pfarrer Szemerédy,
der ja auch Kunstbeauftragter im Kirchenkreis Nürnberg ist, wird uns hier als
ausgewiesener Fachmann unterstützen.
Wir sind dankbar für sein Engagement
im Kindergarten! Im Anschluss an unser
musikalisch-tänzerisches
Unterhaltungsprogramm zur Eröffnung unseres
Kindergartenfestes werden wir richtige
Führungen durch unsere Dietrich-Bonhoeffer-Galerie machen und dabei die

Abschlussfahrt der Vorschulkinder 2016/2017
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Herzliche Einladung zu unserem Kindergartenfest
am 8.Juli 2017 um 14.00 Uhr!

Wir bedanken uns bei Herrn Schauer ausdrücklich von Herzen für dieses großherzige Angebot - ein Unternehmer mit sozialer
Ader und Verantwortung! Tausend Dank
auch an Herrn Chiarelli für die Herstellung
des Kontaktes!

Opa/Oma-Fest am 19. Mai
Eines der Highlights im Jahreskreis war
sicherlich unser Opa/Oma-Fest am Freitagnachmittag, den 19. Mai: Miteinander
singen, ins Gespräch kommen, gemeinsam basteln und zusammen die schöne
Zeit genießen - das alles stand im Mittelpunkt. Für Leib und Seele wurden im

Vorfeld viele leckere Kuchen gebacken.
Zur Erinnerung wurden Fotos gemacht.
Die sollen in gemeinsam hergestellten,
wunderschönen Fotorahmen ihren Platz
finden zur Erinnerung an den schönen
Tag. Danke an alle Gäste, dass Sie bei uns
und Ihren Enkeln zu Gast waren!

Was sonst noch ansteht
 In der Woche vom 10. bis 13. Juli
2017 schnuppern die neuen Septemberkinder im Wechsel am Vormittag
und am Nachmittag.
 Am Mittwoch, 12. Juli, bastelt Steffi
Nöth aus der Igelgruppe gemeinsam
mit den Vorschuleltern die vorab bestellten Schultüten am Abend.
 Am Donnerstag, 20. Juli, verabschieden wir uns am Nachmittag um 15
Uhr schweren Herzens von unseren
diesjährigen Vorschulkindern. Mit ei-

nem Segensgottesdienst wollen wir
sie in ihren neuen Lebensabschnitt als
Schulkinder entlassen. Unsere Pfarrerin Frau Dr. Petersen wird, wie immer
gemeinsam mit dem Team, einen liebevollen Gottesdienst gestalten. Die
Eltern der Vorschulkinder sind herzlich
dazu eingeladen. Danach genießen wir
noch miteinander die letzten gemeinsamen Kindergartentage vor Beginn
der Sommerferien.

Wir wünschen allen Familien und Gemeindemitgliedern eine erholsame Sommerzeit und freuen uns darauf, Sie nach den Ferien wiederzusehen!
Ihr Kiga-Team

Gebet eines ABC-Schützen
Am Abend vor dem Schulanfang
ist ´s, lieber Gott, mir ziemlich bang!
Ich lieg im Bett, find keine Ruh:
Wie geht ´s wohl in der Schule zu?
Gib, dass dies Rechnen, Lesen, Schreiben
für mich wird kein Geheimnis bleiben.
Dort drüben steht -noch bunt verhülltdie Zuckertüte, prall gefüllt.

Ach, tu zu all den Leckerein
auch deinen Segen mit hinein!
Behüte mich auf allen Wegen
und mach, dass mich die andern mögen.
Die großen Schüler sind so doof,
pass bitte auf im Pausenhof,
dass sie uns nicht zu Boden werfen und schenk den Lehrern gute Nerven.
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