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29 Schulkinder verabschiedet
Nach dem Sommerfest im Juli 2019 ging es
in den Endspurt für Kinder und Team.
Für die Vorschulkinder waren die
letzten Tage angebrochen, die
den Höhepunkt im „Büchertaschen-Fest“ und im Segnungsgottesdienst fanden.
In diesem Jahr verließen
den Kindergarten 29 Kinder
durch die Einschulung. 2 Kinder wechselten durch Umzug
in eine andere Einrichtung. Auch
in diesem Jahr waren diese Momente des
Abschiednehmens sehr emotional für Eltern, Kinder und Team. Über viele Jahre
haben die Eltern den Erzieherinnen und
Erziehern die Kinder anvertraut, und alle
gingen zusammen einen langen Teil des

Lebensweges. Nun kommen die Kinder in
die Schule und werden „flügge“. Bei den
Kindern überwiegt natürlich die
Vorfreude auf die Schule und
die Neugierde auf das, was
da kommt. Wir Erwachsenen
(egal ob Team oder Eltern)
haben jedoch schon ein paar
Tränen in den Augen gehabt,
als wir euch verabschieden
durften.
Wir wünschen euch weiterhin,
dass Ihr mit viel Freude und Begeisterung
durch das Leben marschiert und eure Zeit
im Kindergarten in schöner Erinnerung
behaltet.

31 neue Kinder
Für 31 Kinder und Eltern begann im September auch ein neuer Abschnitt. Genauso viele Kinder besuchen seit Anfang des
Kindergartenjahres neu unseren Kindergarten. Welche Aufregung für Kinder und
Eltern! Bei vielen ist es die erste Betreuung
außerhalb der Familie, und es kommen
selbstverständlich viele Fragen der Eltern.
Vor allem, wenn die Kinder nicht so viel
vom Kindergarten erzählen, außer dass sie
„gespielt haben“ und es „Nudeln“ zu essen
gab. Das sind meistens die Standardant-

worten der Kinder auf das Nachfragen
der Eltern. Aber keine Angst, liebe Eltern:
es
gibt
nicht nur
Nudeln zu
essen und
die Kinder
haben viel
Zeit zum
Spielen,
aber erleben auch

vieles andere. Jedoch prasseln viele Emotionen und Eindrücke auf die Kinder ein,
die sie erst noch für sich sortieren müssen, bevor sie davon den Eltern erzählen
können.
Vor jeder Gruppentüre hängt ein Rückblick über die Aktionen der letzten Woche
aus. Hier können Sie gerne nachlesen, was
jede Gruppe erlebt hat.

Als ÖKOKIDS ausgezeichnet
Nun ist es offiziell: Der Kindergarten wurde am 22. November 2019
von den ÖKO-Kids 2019 ausgezeichnet! Die Jahresaktion aus dem
Kindergartenjahr 2018/19 „Wir haben nur eine Erde“ hat die Jury überzeugt,
und der Kindergarten darf sich über die
Auszeichnung freuen. Durch die positiven Rückmeldungen der Kinder, Eltern,
Geschäftsführung und der Gemeinde
will das Team auch weiterhin das Ziel der
Müllvermeidung und Mülleindämmung
nicht aus den Augen verlieren. Weiterhin
werden die Kinder mit Müllzwickern auf
die Jagd nach Müll gehen. Ab sofort werden
die Mülldetektive noch
besser zu erkennen sein.
Aufgrund des positiven
Zuspruches werden die
Kinder mit neuen Warnwesten ausgestattet. Die
neuen Warnwesten sind
mit dem Logo der ekin
sowie des Kindergartens
bedruckt und jeder kann
nun schon von weitem

erkennen, dass die Mülldetektive aus dem
Kindergarten Dietrich-Bonhoeffer auf
Mülljagd sind.
Die genaue Projektbeschreibung aus dem
Kindergartenjahr 18/19 kann gerne im
Kindergarten gelesen werden.
Derzeit laufen innerhalb des Teams Überlegungen, ob wir für das Kindergartenjahr
19/20 ebenfalls ein Projekt für die Ökokids
einreichen. Darum fragen wir heute auch
Sie als Eltern, was sie
von dieser Überlegung
halten und ob es bei
Ihnen Ideen und Vorschläge gibt, welches
Projekt es sein könnte.
Wenn Sie möchten,
können Sie gerne den
beiliegenden
Flyer
ausfüllen und bis Ende
Dezember im Büro einwerfen.

Pilotkindergarten mit Tonie-Boxen
Unser Kindergarten wurde als Pilot-Kindergarten ausgewählt! Im Juni 2019 landete
eine Nachricht von „Tonie“ im E-Mail Fach
des Kindergartens, ob die Einrichtung nicht
Pilotkindergarten für Tonieboxen und Figuren sein möchte…und wie wir das möchten! Die Kinder kennen schon seit einigen
Monaten die Boxen und dazugehörigen Figuren aus dem Kindergarten. Bisher hatten
die Kinder die Möglichkeit, sich eine Box mit
Figur aus dem Büro in die Gruppe zu holen,
um dort die Geschichte zu hören. Nun begann die schwierigste Phase… das Abwarten können, bis der Postbote den Karton

mit den Figuren und
den Boxen
brachte.
Jeden Mittag wurde
genau geguckt und
gehofft.
Endlich
hatte der
Postbote in seinem Auto etwas für uns dabei und es konnte ausgepackt werden.
Nun besitzt jede Gruppe eine Box und außerdem haben die Geschichten an der Wand
des Bistros ihren Platz gefunden. Die Kinder
sind begeistert und hören die Geschichten
sehr gerne. Ebenfalls regen die Figuren aufgrund ihrer Größe und Handlichkeit zum
Spielen und somit auch zum Sprechen an.
Wir sind gespannt, wie die Kinder die Boxen
und Figuren weiterhin nutzen und welche
Ideen noch umgesetzt werden.

Elternbeirat gewählt
Am 16. Oktober fand die Wahl des Elternbeirats statt. In gemütlicher Runde war Zeit
und Raum sich mit dem Team auszutauschen und den neuen Elternbeirat zu wählen.
Gewählt wurden:
Anastasia
Kübler, Sandra Guckel
(Kasse), Nadine Fiorito, Simone Riege
(Schriftführerin),
Melanie Sameth (1.
Vorsitzende), Anastasia Eichwald (2.
Vorsitzende), Sabine Meindl, Sabrina
Wotawa und Vladimir Solomovich.

Gottesdienst am 1. Advent
Herzliche Einladung zum Adventsgottesdienst! Am 1. Dezember um 10.30 Uhr wird der schon traditionelle Gottesdienst mit dem Kindergarten in unserer Dietrich-Bonhoeffer-Kirche sein. Frau Petersen wird zusammen mit
den Kindern und dem Team den Gottesdienst gestalten.

Tag der offenen Tür
Im Kindergarten findet im Januar ein Tag
der offenen Türe statt. Am Samstag, den
18. Januar von 14-16 Uhr öffnet der

Kindergarten seine Türen für alle interessierten Eltern mit ihren Kindern und für
Gemeindemitglieder.

Die nächste Ausgabe der Kindergarten-Infos wird im Frühjahr 2020 erscheinen. Wir
wünschen Ihnen eine ruhige und besinnliche Advents- und Weihnachtszeit und laden
alle Eltern, Großeltern und natürlich die Kinder zum gemeinsamen Gottesdienst am
1. Advent und zum Familiengottesdienst mit Krippenspiel am Heiligen Abend um
16 Uhr in die Kirche ein.

Dicke weiße Kerzen...
Heuer ist der 1. Dezember zugleich der
1. Sonntag im Advent: Die gekauften
Adventskalender stimmen also mit der
christlichen „Zeitrechnung“ überein. Der
allererste „Adventskalender“ aber war
im Grunde der Adventskranz - nämlich
so, wie ihn der Hamburger evangelische
Pfarrer Johann Hinrich Wichern erfand.
In einem Bauernhaus, dem sogenannten
„Rauhen Haus“, wohnte er mit Kindern,
die sonst auf der Straße hätten leben müssen. Wichern hatte selbst als ältestes von
7 Geschwistern schon mit 16 Jahren Geld
verdienen müssen, weil sein Vater gestorben war. Durch Unterstützung von Freun-

den konnte er später doch noch studieren.
Er wusste also, was Armut und Hunger
bedeuten. Ihm war es wichtig, dass die
Kinder spüren konnten: Ihr seid für Gott
wichtig. Er war ja in Jesus selbst ein armes
Kind und immer für die Armen da!
Im Advent 1839 hängte Wichern ein altes
Wagenrad auf und befestigte dort Kerzen: vier dicke weiße für jeden Sonntag
im Advent und kleinere rote für die anderen Tage bis zum Heiligen Abend. Das
half den Kleinen beim Zählen lernen und
allen gemeinsam dabei, sich jeden Tag ein
bisschen mehr auf das Fest der Geburt von
Jesus zu freuen.
Pfr.in Griet Petersen
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