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„Fit durch das Jahr “

Die Ostergeschichte
An Palmsonntag ritt Jesus auf einem Esel
nach Jerusalem. Denn dort gibt es jedes
Jahr – bis heute! - ein besonderes Fest für
Juden. Es nennt sich das Pascha-Fest. Zu
dieser Feier kommen viele Juden nach
Jerusalem. Dort wollen sie gemeinsam
ihren Glauben feiern. Und weil Jesus
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selbst auch Jude war, wollte er mitfeiern.
Jesus zieht an Palmsonntag in Jerusalem ein. Die Leute dort freuten sich sehr
darüber, dass Jesus zu ihnen gekommen war. Sie hatten davon gehört, dass er
schon vielen armen und kranken Menschen geholfen und Wunder bewirkt hatte.
Deshalb sahen sie ihn als ihren Retter an. "Gesegnet sei er, der kommt im Namen
des Herrn!", riefen sie. Die Leute legten Kleidung und Palmzweige für ihn auf den
Boden, um Jesus zu ehren. Die Stadtoberhäupter hörten von dem Mann, den alle
verehrten. Ihnen machte es Angst, dass ihr Volk Jesus wie einen König feierte.
Deshalb wollten sie Jesus umbringen.

Jesus isst an
Gründonnerstag zusammen
mit seinen Aposteln.

katholisch.de/CLARA STUDIO, Ukraine 2

Am Gründonnerstag feierte Jesus zusammen mit seinen 12 besten Freunden, den
sogenannten Aposteln, das Abendmahl. Während des Essens zerbrach er das Brot,
um es mit seinen Aposteln zu teilen. Ebenso teilte er den Wein mit ihnen. Aber Jesus
war besorgt - Er ahnte voraus, dass ihn jemand an die Stadtoberhäupter verraten
würde. Er ahnte auch voraus, dass er dafür getötet würde, indem man ihn an ein
Kreuz nagelt. Er sagte zu seinen Aposteln: "Einer von euch wird mich ausliefern,
einer, der mit mir isst." Doch da wusste Jesus auch schon, dass er stärker sein
würde als der Tod. Deshalb sagte er seinen Jüngern, dass er zurückkommen und in
die Stadt Galiläa gehen würde. Alle Apostel schworen, dass sie Jesus nie verraten
würden. Aber dann passierte es doch: Judas, einer der Apostel Jesu, verriet ihn an
die Stadtoberhäupter und zeigte ihnen, wo Jesus war. Als Lohn dafür bekam er Geld.
Jesus wurde festgenommen.

Jesus hängt am Kreuz
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Am frühen Morgen des Karfreitags – also schon einen Tag nach dem gemeinsamen
Essen - wurde Jesus zum Tode am Kreuz verurteilt. Die Soldaten flochten ihm aus
stechenden Dornenzweigen eine Krone, die er tragen musste. Sie schlugen ihn mit
einem Stock und spuckten ihn an. Sie führten Jesus hinaus, um ihn an das Kreuz zu
nageln. Ein Mann, der gerade vom Feld kam, musste das Kreuz für Jesus tragen. Als
Jesus starb, waren seine Freunde sehr traurig.
Danach bat ein Freund von Jesus mit dem Namen Josef darum, den toten Jesus
mitnehmen zu können. Er wickelte Jesus in ein Leinentuch und legte ihn in ein Grab.
Um das Grab zu verschließen, rollte er einen schweren Stein vor die Höhle, in der
das Grab war.

Jesus steht vor seinem
Grab. Er ist
auferstanden.
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An Ostersonntag kamen einige Frauen zum Grabe Jesu, um ihn mit duftenden Ölen
einzureiben, so wie es damals üblich war. Aber sie erschraken: Der schwere Stein,
den Josef vor die Höhle gerollt hatte, war zur Seite gerollt. Jesus lag nicht mehr in
dem Grab. Dort saß nur ein Engel, der den Frauen sagte, dass Jesus nicht mehr tot
sei, sondern dass Gott Jesus wieder lebendig gemacht hat. Das sollten sie allen
weitersagen. Er sagte: "Er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen,
wie er es auch gesagt hat." Die Frauen flüchteten vor lauter Angst und erzählten
niemandem davon. Jesus aber war tatsächlich wieder lebendig. Er begegnete Maria
Magdalena, die aufgeregt zu den Jüngern lief und rief "Jesus lebt wieder!". Aber die
Jünger glaubten ihr nicht.
Doch damit ist die Ostergeschichte von Jesus noch nicht zu Ende. Denn traurig über
den Tod Jesu machten sich zwei von den Jüngern an Ostermontag auf den Weg in
das Dorf Emmaus. Während sie sich unterhielten, kam Jesus hinzu und ging mit
ihnen. Zunächst erkannten sie ihn nicht und hielten ihn für einen Fremden. Erst beim
gemeinsamen Essen, als Jesus das Brot teilte, erkannten sie, dass der Fremde
Jesus ist. Aufgeregt eilten sie nach Jerusalem zurück, um allen zu erzählen, dass
Jesus wieder lebte.
Danach hat Jesus die Erde dann verlassen und ist zurück zu Gott, seinem Vater, in
den Himmel gekommen. Doch das ist eine andere Geschichte, die die Christen an
einem anderen Tag feiern: Christi Himmelfahrt. Das Fest findet 39 Tage nach dem
Ostersonntag statt.
Von Edda Görnert
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Einmal kam der kleine Tiger aus dem Wald gehumpelt, konnte nicht mehr gehen,
nicht mehr stehen und fiel um.
Legte sich unterwegs, mitten auf der Wiese, einfach auf die Erde.
Sofort kam der kleine Bär gelaufen und rief:
"Was ist Tiger, bist du krank?"
"Oh ja, ich bin so krank", rief der kleine Tiger, "ich kann fast nichts mehr bewegen."
"Halb so schlimm", sagte der kleine Bär, "ich mach dich wieder gesund." …
"Wo tut es dir ungefähr weh?", fragte der kleine Bär, "zeig mal!"
"Hier", sagte der kleine Tiger und zeigte zuerst auf die Pfote.
"Und dann hier die andere Pfote. An den Beinen auch und vorn und hinten und
rechts und links und oben und unten."
"Überall?", fragte der kleine Bär, "dann muss ich dich tragen."
Und er trug ihn nach Haus.
…
"Ich koch dir etwas Dolles", sagte der kleine Bär, "sag mir mal deine Leibspeise!"
"Springforelle mit Mandelkernsoße, Kartöffelchen und Semmelbröseln."
"Haben wir nicht", sagte der kleine Bär, "sag was anderes."
"Eiernudeln mit Mandelkernsoße und Semmelbröseln", sagte der kleine Tiger.
"Haben wir auch nicht", sagte der kleine Bär, "sag noch etwas anderes."
"Semmelbrösel", sagte der kleine Tiger, aber die hatten sie auch nicht.
"Sag doch mal: Bouillon!", sagte der kleine Bär.
"Ja, Bouillon", rief der kleine Tiger, "das wollte ich haargenau sagen."
"Und kleine Himbeeren aus dem Garten als Nachspeise", sagte der kleine Bär.
Und dann kochte er für den kleinen Tiger eine fabelhafte Bouillon mit Kartoffeln und
Mohrrüben aus dem Garten. Etwas Petersilie dazu, drinnen schwammen ein paar
Fettäuglein und als der kleine Tiger gespeist hatte, ging es ihm schon wieder ein
wenig besser.
Aber dann ging es ihm wieder ein wenig schlechter, denn er wollte gemütlich
schlafen.
"Im Bett", sagte der kleine Bär.
"Auf dem guten Sofa mit den weichen Kissen", sagte der kleine Tiger, "aber oben
zugedeckt mit der Leopardendecke."
Da legte der kleine Bär den kleinen Tiger auf das schöne gemütliche Sofa mit den
weichen Kissen und deckte ihn mit der Leopardendecke zu.
Und der kleine Tiger schlief ein Weilchen. … (aus JANOSCH „Ich mach dich
gesund, sagte der Bär“)

So wie dem kleinen Tiger erging es in den letzten Wochen und Monaten sehr vielen
unter uns. Kinder, Eltern, Großeltern und auch unsere Erzieher wurden nicht
verschont. An dieser Stelle danke ich noch einmal herzlich allen, die nach unserem
Hilfeaufruf ihr Kind zu Hause betreuen oder als Mittagskind abholen konnten.
Zu unserem Jahresthema „Fit durch das Jahr“ passen diese Krankengeschichten ja
nicht, aber wir sind alle in froher Erwartung, den Frühling fit genießen zu können.
In froher Erwartung ist auch unsere Mitarbeiterin Tina Mrusek. Wir wünschen ihr alles
Gute.
Unsere Mitarbeiterinnen Janet Frentz und Doreen Brendler heißen wir wieder nach
Beendigung ihrer Elternzeit in unserem Team herzlich willkommen. Wir freuen uns,
dass sie uns bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung des diesjährigen
Frühlingsfestes bereits zur Verfügung stehen werden.
Herzlich begrüßen wir Sigrid Barteldt im Kinderkreisteam. Yvette Dießner und
Constanze Maßl werden uns ebenfalls wieder zur Verfügung stehen. Wir freuen uns
auf die Entlastung der anfallenden Aufgaben in der Küche im Haus Arnsdorf sowie
im Gartenbereich in beiden Häusern.
Auch freuen wir uns über jegliche Unterstützung durch unsere ehrenamtlichen Helfer,
Eltern und Großeltern in unserem Kinderkreis und sagen jetzt schon „DANKE“ dafür.
Heike Frommer
Leitung in Stellvertretung

Der Elternbeirat informiert

Er ist's: Frühling läßt sein blaues Band, wieder flattern durch die Lüfte;
Süße, wohlbekannte Düfte, streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon, wollen balde kommen.
Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist's! Dich hab ich vernommen!
Eduard Mörike (1804 - 1875), deutscher Erzähler, Lyriker und Dichter

Liebe Eltern,
wir freuen uns gemeinsam mit den Kindern auf das diesjährige Frühlingsfest, welches genau
- wie das Jahresthema unter das Motto: „Fit und gesund – durchs Jahr“, gestellt ist.
In diesem Jahr ist Melaune am 09.05.2018, dem Mittwoch vor Chr. Himmelfahrt, ab 15:30

Uhr Gastgeber der Veranstaltung. Dazu wird herzlich eingeladen – Bitte weiter sagen!
Die Mitarbeiter des Kinderkreises haben schon eine Menge Ideen vorgelegt und diese
Gedanken mit uns als Elternbeirat geteilt, aber selbstverständlich kommt so ein großes Fest
nicht ohne tatkräftige Unterstützung durch Eltern, Großeltern, kurz „freiwillige
Mitorganisatoren“ ins rollen.
Es werden dringend Helfer für den Auf- und Abbau gesucht. Wir denken dieser Aufruf
geht erst einmal an alle starken Papas:-) Wer es sich also am Vormittag einrichten kann und
Abend ein halbes Stündchen länger bleiben könnte, darf sich bitte gern in der Liste am
Aushang eintragen.
Zur Vesper würden wir gern Kuchen und Kaffee, evtl. auch kleine Schalen mit Obst anbieten.
Wer sich also in die Liste der fleißigen Kuchenbäcker/innen eintragen möchte, ist dazu
ganz lieb aufgerufen und sollte bitte gleich die Kuchensorte mit angeben, so dass die Auswahl
ersichtlich ist. Für diesen Stand werden auch noch „freundliche
Verkäuferinnen“ gesucht!
Im Rahmen des Ernährungsprojektes, wird der Stationsbetrieb unter der Leitung von
Ernährungsberaterin Frau Maja Arlt - sehr gesund und interessant gestaltet. Auch hier besteht
die Möglichkeit sich in der Standbetreuung mit ein zu bringen, da noch helfende Hände
benötigt werden. Beweglich wird es dann an der Hüpfburg, wo „achtsame
Adleraugen“ einfach unerlässlich sind, damit die Kids sich dort sicher und angemessen
austoben können. Des Weiteren ist eine Torwand und ein großes Dame Spiel angedacht.
Uns als Elternbeirat ist zudem sehr daran gelegen, den Tag wieder mit einem kleinen
Theaterstück ausklingen zu lassen. Hierfür möchten wir die Eltern mit schauspielerischem
Talent oder einfach nur ein wenig Mut ansprechen, die sich in diesem Jahr gern ein
bisschen „zum Obst“ machen lassen.
Wir sind der Meinung, wenn das Wetter mitspielt, sollte das doch sicher realisierbar sein,
oder!?
Bitte in die Listen am Aushang bis zum 09.04.2018 eintragen!
Ein großes DANKESCHÖN bereits heute an dieser Stelle.
Wir freuen uns auf jeden Fall, sehen einem schönen Fest entgegen und
hoffen die Begeisterung dafür etwas weiter tragen zu können.
P.S. (in eigener Sache) Wie gewohnt ist der Elternbeirat über die Elternbriefkasten in beiden
Häusern, per E-Mail über: elternbeirat.kita.vierkirchen@gmail.com, oder direkt im
persönlichen Gespräch, für Tipps, Anregungen, Verbesserungsvorschläge, Sorgen, Kritik und
Ihr/Euer Feedback erreichbar.

Cornelia Herkner für den Elternbeirat

Termine in Arnsdorf
02.04.2018

Feiertag (Ostermontag)

04.04.2018

Morgenkreis mit Kirchenmaus Frederick und
unsere Vorschüler bekommen ein Profitraining
für die Spartakiade vom Vorsitzendenden des
Stadtsportbundes Görlitz Marco Weber in
Melaune

13.04.2018

IKK Projekt (Gesundes Frühstück)

20.04.2018

Lesekinder

25.04.2018

Arbeitseinsatz mit gemeinsamen Abendbrot

05.05.2018

Morgenkreis mit Kirchenmaus Frederick

09.05.2018

Frühlingsfest in Melaune

10.05.2018
11.05.2018

Feiertag (Christi Himmelfahrt)
Kita geschlossen

17.05.2018

Spartakiade der Vorschüler

18.05.2018

Lesekinder

01.06.2018

Kindertag mit gemeinsamen Frühstück

04.06.2018

IKK Projekt (Was essen Kinder in anderen Ländern)

08.06.2018

Zuckertütenfest

22.06.2018

Morgenkreis mit Kirchenmaus Frederick

22.06.2018

Lesekinder

25.06.2018

IKK Projekt (Vom Korn zum Brot)

Termine in Melaune
02.04.2018

Feiertag (Ostermontag)

04.04.2018

Morgenkreis mit Kirchenmaus Frederick und
unsere Vorschüler bekommen ein Profitraining
für die Spartakiade vom Vorsitzendenden des
Stadtsportbundes Görlitz Marco Weber in Melaune

10.04.2018

IKK Projekt (Gesundes Frühstück)

17.04.2018

Besuch auf der Landfarm

24.04.2018

Lesekinder

25.04.2018

Arbeitseinsatz mit gemeinsamen Abendbrot

02.05.2018

Morgenkreis mit Kirchenmaus Frederick

09.05.2018

Frühlingsfest in Melaune

10.05.2018
11.05.2018

Feiertag (Christi Himmelfahrt)
Kita geschlossen

17.05.2018

Spartakiade in Görlitz

23.05.2018

Besuch auf der Landfarm

29.05.2018

Lesekinder

01.06.2018

Kindertag mit gemeinsamen Frühstück

05.06.2018

IKK Projekt (Was essen Kinder in anderen Ländern)

08.06.2018

Zuckertütenfest

19.06.2018

Lesekinder

20.06.2018

Morgenkreis mit Kirchenmaus Frederick

20.06.2018

Besuch auf der Landfarm

17.07.2018

Lesekinder

26.06.2018

IKK Projekt (Vom Korn zum Brot)

Rückblick

Rückblick

Rückblick

Rückblick

Weihnachtszeit ist Märchenzeit
Es war Dezember geworden und es weihnachtete sehr. Langsam wurde es stiller, naja, so
ruhig es eben in einem Kindergarten werden kann, und heimeliger. Trotz der emsigen
Weihnachtsvorbereitungen blieb auch bei uns Zeit für Märchen und Geschichten.
Dieses Mal zog uns eine blaue Zauberkugel in ihren Bann. Als unsere Märchenfee
leuchtete und die blaue Kugel zum Vorschein kam, hätte man in unserem Hasen - Zimmer
eine Maus piepsen hören können, so still lauschten wir. Leider gab es zu dieser
Geschichte keine Bilder zum Anschauen und so mussten wir uns in unserer Fantasie
selbst „Bilder malen“.
Als wir den Inhalt der Geschichte schon gut verstanden hatten, gab es eine große
Überraschung für uns: an einem Morgen trafen wir uns im Melauner Kindergarten und
gemeinsam mit den Melauner Kindern fuhr Herr Renner uns nach Bautzen zum
Sorbischen National – Ensemble. Dort durften wir uns die Geschichte von der magischen
blauen Kugel als Tanztheater ansehen. Nun kannten wir auch die Bilder zu der
Geschichte.
Ein Irrlicht erzählte und erklärte immer
wieder kurz, was auf der Bühne geschah und
wir folgten mit staunenden Augen und vor
Spannung offenen Mündern dem Geschehen:
Die Geschichte spielte in der Familie vom
Spielzeugmacher

Hans,

die

am

Weihnachtsabend Besuch von Bennos und
Maries Patenonkel Dr. Hertlink bekam, der eine blaue Kugel mitbrachte. Bei Dr. Hertlink
handelte es sich allerdings um keinen gewöhnlichen Onkel. Vielmehr sorgte er mit seiner
magischen blauen Kugel immer wieder für neue Überraschungen.
Auch für dieses Weihnachtsfest hatte
er sich zur Freude der Kinder und Eltern
etwas Besonderes einfallen lassen. Viele
Spielsachen wurden unter dem Kugel Zauber plötzlich lebendig.
Aber was machte man mit einem Jungen
wie Benno, dem keines der wunderbaren
Geschenke gefiel und der nur Augen für
die Blaue Kugel hatte? Kennen auch wir

nicht auch diese flehenden Blicke: Für eine Nacht blieb die blaue Kugel am
Weihnachtsbaum. Doch Benno konnte kein Auge zu machen und versuchte sich selbst mit
der Kugel. Als er Teufel und Wassermann lebendig gezaubert hatte, begann der große
Ärger, denn die beiden fingen an zu kämpfen und um die Nixen zu streiten. Und Benno
bekam es mit der Angst zu tun. Zum Glück hat jede Nacht ein Ende und so konnte Dr.
Hertlink am nächsten Morgen zur Erleichterung Bennos dem Spuk ein Ende bereiten. So
nahm das Weihnachtsfest in der Spielzeugmacher-Familie doch noch einen guten
Ausgang.
Und wir konnten zufrieden und mit
Erleichterung den Heimweg antreten.
Noch

lange

begleiteten

uns

Gespräche über die Geschehnisse mit
der magischen blauen Kugel.
An dieser Stelle möchten wir auch
nicht vergessen uns bei den Eltern
vielmals

zu

bedanken,

die

uns

begleitet und unterstützt haben.
Ilona Köhler im Namen aller Theaterkinder vom Kinderkreis Vierkirchen e.V.

Mit “Wenn ein Lichtlein brennt, dann feiern wir Advent …”
stimmten am Mittwoch den 13.12.2017 die Kinder des
Kinderkreises Vierkirchen e. V. die besinnliche Advents- und
Weihnachtszeit an. Dabei gestalteten sie
ihren Programmpunkt in der
Seniorenweihnachtsfeier sehr
abwechslungsreich. Neben zahlreichen
Gedichten und auch altbekannten Beiträgen
wie “So viel Heimlichkeit in
der Weihnachtszeit” oder
“Schneeflöckchen
Weißröckchen” sangen Jung
und Alt gemeinsam bei Kaffee
und Kuchen in der Wassermühle Melaune. Nach vollendeter
Vorführung und reichlich Applaus verabschiedeten die Kinder der
Kindertagesstätte sich wieder und traten nach einigen
weihnachtlichen Leckereien den Heimweg an.
Sarah Klaus im Namen des Kinderkreises Vierkirchen e.V.

Der Weihnachtsmann war da!
Der Duft von Plätzchen und frischem Tannengrün lag in der Luft und die
Vorfreude auf das bevorstehende Weihnachtsfest wurde immer größer.
Diese heimliche Zeit, ach nichts ist schöner…
Am 14. Dezember 2017 war es dann im Haus Melaune und Arnsdorf so weit. Mit viel
Spannung und großen leuchtenden Augen erwarteten wir den Weihnachtsmann. Von
weither war das Klingen des Glöckchens zu hören. Und da stand er nun, genau wie aus
Erzählungen, mit einem großen roten
Mantel, schweren schwarzen Stiefeln
und der Bart war so weiß wie Schnee,
über die Schulter der große Sack mit
Geschenken für die Gruppen.
Wir begrüßten den Weihnachtsmann
mit dem Lied „So viel Heimlichkeit“
und dies erfreute ihn sichtlich. Alle
Kinder durften ein Geschenk aus dem
Sack nehmen. Einige Kinder
bedankten sich mit einem kleinen
Gedicht oder etwas Gemaltem beim
Weihnachtsmann. Es war eine sehr
schöne Weihnachtsfeier und an dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei den
„Weihnachtsmännern“ bedanken.

Ein großes Dankeschön gilt auch
der Volks- und Raiffeisenbank, die
uns ebenfalls wieder beschenkte
und persönlich durch eine
Mitarbeiterin im Haus Melaune
zum Morgenkreis anwesend war,
um die Geschenke für beide
Häuser zu überbringen.

Tina Mrusek im Namen des Kinderkreises Vierkirchen e.V..

Am 25.01.2018 war es wieder so weit. Wir feierten voller
Freude Vogelhochzeit. Unsere Muttis aus Arnsdorf und
Melaune haben ein besonders schönes Frühstück
vorbereitet und wir konnten in den spannenden Tag
starten.
In Melaune trafen
sich die Kinder im Sportraum und spielten zum Lied der
Vogelhochzeit ihre geliebten Rollen. Alle waren dabei!
Amsel, Drossel, Seidenschwanz und sogar der Kiwi
Vogel hat nicht gefehlt. Passend zum Jahresthema: „Fit
durchs Jahr“.

Danach wanderten
alle zur lieben
Carola, denn die Kinder vermuteten da eine
Überraschung. Wir wurden auch nicht enttäuscht. Überall
hingen schöne bunte Vögel und warteten auf jedes Kind.

Auch im Haus Arnsdorf wurde
das Singspiel mit viel Liebe
gefeiert. Jeder war stolz seinen Vogel mit passendem Kostüm
spielen zu dürfen.

Draußen im Garten
fanden die Kinder ein
schönes Nest, indem
die kleinen Vögel auf
jedes Kind warteten.
Überglücklich ging der
Tag der Vogelhochzeit zu Ende und viele Kinder
werden sich immer an ihre Rolle erinnern.

25.01.2018 Laura Laufer im Namen des Kinderkreises Vierkirchen e.V.

.

Mit Klingelingeling und
Bumm Bumm Bumm
Unter dem Motto „Sportliches Früchtchen“ feierten wir dieses Jahr Fasching. Viele
Erdbeeren, Himbeeren, Orangen, Tiger, Bienen, Krokodile, Polizisten und Co waren
unserer Einladung gefolgt.
Mit einem ausgiebigen Räuberfrühstück starteten wir gemeinsam in den Tag. Frisch
gestärkt konnten sich alle Gäste im Haus umschauen und vieles entdecken was zum
Mitmachen einlud. Sportlich musste man beim Erklimmen verschiedener Hindernisse sein
und dem großen Löwen zeigten wir, durch treffen des Löwenmauls, was gesunde
Ernährung ist. Filigraner ging es an der nächsten Station zu. Wer traute sich
Apfelstückchen mit dem Mund aus dem Wasser zu fischen? Außerdem war
Fingerspitzengefühl beim Erkennen der Früchte und Gemüse in der Fühlkiste gefragt.
Zum Ausruhen zwischendurch gab es sportlich-fruchtige Ausmalbilder und frisch
zubereitete Smoothies an der Smoothie-Bar. Auch im Bällebad waren gesunde Snacks
versteckt, die berühmte Nadel im Heuhaufen, die gefunden werden mussten. Zum
grönenden Abschluss tanzten alle zu Rucki Zucki bei unserer Faschingsdisco.
Vielen Dank an alle fleißigen Helferlein, die uns diesen Tag durch ihre Zuarbeit oder
Anwesenheit versüßt haben.
Steffi im Namen des Erzieherteams Arnsdorf

Kinderkreis Vierkirchen e.V. lädt ein zur
KRABBEL-GRUPPE

April-Juli 2018
für Kinder von 0-3 Jahren (mit ihren Eltern) aus Vierkirchen und Umgebung.
Wir treffen uns mittwochs von 15:00 bis 16:30 Uhr abwechselnd in den Kita´s
des Kinderkreis Vierkirchen e.V. zum Spielen, Basteln, Turnen, Experimentieren, Erfahrungsaustausch uvm.

04.04.2018

Haus Arnsdorf (offener Spieltreff)

11.04.2018

Haus Melaune

18.04.2018

Haus Arnsdorf (offener Spieltreff)

25.04.2018

Haus Melaune

02.05.2018

Haus Arnsdorf (offener Spieltreff)

09.05.2018

Haus Melaune

16.05.2018

Haus Arnsdorf (offener Spieltreff)

23.05.2018

Haus Melaune

30.05.2018

Haus Arnsdorf (offener Spieltreff)

06.06.2018

Haus Melaune

13.06.2018

Haus Arnsdorf (offener Spieltreff)

20.06.2018

Haus Melaune

27.06.2018

Haus Arnsdorf (offener Spieltreff)

04.07.2018

Haus Melaune

11.07.2018

Haus Arnsdorf (offener Spieltreff)

18.07.2018

Haus Melaune

Ab dem 23.07.2018 bis zum 03.08.2018 befinden wir uns im Urlaub
Kinder und Erzieherinnen freuen sich auf ihr Kommen. Sie können gern Freunde und Bekannte mit ihren Kindern mitbringen.

Wichtig ! ! !
Alle Eltern, welche für ihr Kind in den kommenden Monaten/Jahr einen Krippenoder Kindergartenplatz in einer unserer Kindertagesstätte
benötigen, werden gebeten, rechtzeitig einen schriftlichen Antrag (Vordrucke
in den Kita‘s erhältlich) in der Einrichtung abzugeben.

Achtung!! Achtung!! Achtung!! Achtung!! Achtung!!

Festzeiten

2018 bis 2019

5. Januar 2018

Andacht zum Fest der Heilige Drei Könige

25. Januar 2018

Vogelhochzeit

13. Februar 2018

Wir feiern Fasching

28. März 2018

Der Osterhase kommt

09. (18.) Mai 2018

Frühlingsfest in Melaune

1. Juni 2018

Kindertag

8. Juni 2018

Zuckertütenfest

14. (16.) August 2018

gemeinsamer Ausflug

01.-05. Oktober 2018

Erntewoche/Erntedank-Gottesdienst

09. November 2018

16:30 Uhr Martinsumzug

06. Dezember 2018

Nikolaustag

13. Dezember 2018

Kinderweihnachtsfeier

Schließzeiten

2018

02.01.2018

1. Kita – Tag im neuen Kalenderjahr

29.03.2018

pädagogischer Tag der Mitarbeiterinnen
(keine Betreuung)

30.03.2018

Feiertag (Karfreitag)

02.04.2018

Feiertag (Ostermontag)

10.05.2018 (Do)

Feiertag (Christi Himmelfahrt)

11.05.2018 (Fr)

Brückentag – Kita geschlossen

23.07.2018 – 03.08.2018

Sommerpause im Kinderkreis Vierkirchen e.V.

02.11.2018 (Fr)

Pädagogischer Tag der Mitarbeiterinnen
(keine Betreuung)

27.12.2017 – 01.01.2018

Weihnachtsferien – Kita geschlossen

02.01.2019

1. Kita – Tag im neuen Kalenderjahr

Bitte beachten Sie die Schließzeiten bei Ihrer Urlaubsplanung! Vielen Dank!

