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Kerzenschein und Christlaterne leuchten hell die 

Weihnacht ein. Glocken läuten nah und ferne – Friede soll 

auf Erden sein 

 

 

In diesem Sinne wünscht Ihnen liebe Eltern, der Kinderkreis Vierkirchen 

e.V. eine  fröhliche und besinnliche Weihnachtszeit und einen guten 

Start ins neue Jahr. 

 



Die Geschichte von der Laterne LUMINA 

Es war eine Laterne. Ihr Name ist LUMINA. Lumina geht sehr gerne in 
der Nacht spazieren, denn da sieht sie, da sie ein schönes, helles Licht 
hat. Und sie ist glücklich darüber. Einmal wandert Lumina wieder durch 
einen dunklen Wald. Ihr Licht leuchtet hell und 
der Schein der Laterne fällt auf den dunklen Weg. So kann sie gut 
sehen. Erst ist es ganz still im Wald. Aber dann werden die 
Äste der hohen Bäume unruhig. Ein Wind bläst durch den Wald und 
bewegt die Äste hin und her. Der Wind wird zum Sturm. Da flackert 
Luminas Licht immer mehr. Sie kann den Weg fast nicht mehr sehen, 
weil das Licht in ihrer Laterne klein und schwach ist. Lumina fürchtet 
sich: "Wenn nur mein Licht nicht ausgeblasen wird!", denkt sie und geht 
ganz vorsichtig.  
Da plötzlich ein Windstoß - das Licht geht aus. Lumina steht einsam im 
dunklen Wald. Wie soll sie nun ihren Weg nach Hause finden? Müde 
und traurig stolpert sie zwischen den hohen Bäumen dahin. Da hört es 
endlich auf zu stürmen. 
Woher aber soll Lumina nun Licht bekommen? 
 
Doch was ist das? Weit weg ist ein Licht. Und das Licht kommt 
immer näher. "Eine Laterne!" denkt Lumina. "Wie schön sie leuchtet! 
Sie kann mir helfen und mir von ihrem Licht geben, damit ich wieder 
nach Hause finde." Da läuft Lumina auf sie zu und sagt: "Bitte, gib mir 
von deinem Licht, der Wind hat mein Licht ausgeblasen." "Nein", sagt 
die andere Laterne ganz entsetzt. "Wenn ich dir von meinem Licht 
gebe, habe ich selber zu wenig und sehe nicht mehr meinen Weg."  
Da wendet sich die andere Laterne von Lumina ab. Doch Lumina bittet 
ganz fest die andere Laterne: "Bitte, teil doch dein Licht mit mir!" Da hat 
die andere Laterne Mitleid und teilt mit Lumina das Licht. 
Nun staunten beide, denn beide Lichter werden groß und hell, und es 
ist so, als hätten beide nie so hell gestrahlt! 
"Ich danke dir! ", sagt Lumina und wandert 
glücklich nach Hause. 
 
 
 
 
 
 



Die Leitung informiert   Dezember 2018 

_________________________________________________________________ 

In den letzten Wochen und Monaten gab und gibt es in unserem Kinderkreis Vierkirchen e.V. viel Unruhe 

und Unzufriedenheit von Seiten der Erzieherinnen, einiger Eltern und demzufolge auch auf der 

Trägerseite. Unser aller Zusammenleben wird durch wenig Vertrauen, Unverständnis und Intoleranz 

erschwert.  

Einzig und allein die Kinder erleben ihren Kindergartenalltag fröhlich und unbeschwert und haben täglich 

viel Freude am Entdecken ihres kleinen Lebens. Da fragt man sich als Erwachsener: „Wie machen die das 

bloß?“  

Kinder treten der Welt neugierig und offen gegenüber. Sie machen sich keine Gedanken, keine Sorgen, 

leben unbeschwert in den Tag hinein und tragen das Urvertrauen tief in sich. Wir Erwachsene haben das 

in unserem Leben voller Anforderungen, Erwartungen, ständiger Veränderungen und Weiterentwicklung 

verlernt. Und dennoch sehnen wir uns alle danach, so wie unsere Kinder sorgenfrei und fröhlich das Leben 

zu meistern.  

Wir alle – Träger, Erzieherteam, Elternschaft – durchleben und meistern seit Monaten eine körperlich und 

emotional anstrengende Zeit. In diesen schwierigen Phasen, die uns das Leben immer wieder „schenken“ 

wird, heißt es: Zusammenhalten und gegenseitig unterstützen. Leider gelingt genau dieser Punkt nicht, 

sondern das Zusammenleben wird u.a. begleitet von Vorwürfen und Unzufriedenheit. 

Seit dem Informationsschreiben über die angespannte Personallage in unserem Kinderkreis vermitteln uns 

viele Eltern in Gesprächen ihr Verständnis für unsere Lage und notwendige Maßnahmen sowie ihre 

Anerkennung für das Durchhalten des Erzieherteams. Wir spüren, dass Eltern und Großeltern ihre Kinder / 

Enkelkinder am Nachmittag eher abholen oder auch mal nur vormittags in die Einrichtung bringen, um die 

Erzieherinnen zu entlasten. Vielen Dank dafür. 

In manchen Momenten ist es an der Zeit, innezuhalten und diese wunderbare Welt sorgen- und 

vorurteilsfrei wie ein Kind zu sehen. In der Weihnachtszeit werden Wünsche für Ruhe und Besinnlichkeit 

weiter gegeben. Besinnen wir uns auf die Unbeschwertheit, die Fröhlichkeit und all die wundervollen 

Momente, die das Leben uns schenkt. Vielleicht kommen wir dabei alle zur Ruhe, schöpfen Kraft und 

entdecken auch wieder das Wunderbare im Leben. 

Frohe Weihnachten und für das Jahr 2019 alles Gute, Gesundheit und Fröhlichkeit. 

 

Heike Frommer 

    

  

 

     

werteraum.org 



Trägerinformation 

22. November 2018

Vor uns liegen die Tage und Wochen der wohlwollenden Heimlichkeit. Wir werden uns 

gegenseitig und persönlich von Herzen etwas Ruhe und Besinnlichkeit wünschen. Das 

betrifft auch unsere Situation im Kindergarten, wo  wir alle schon längere Zeit an unsere 

Leistungsgrenzen gehen und dennoch fast tagtäglich fröhliche entdeckungsfreudige 

Kinder begleiten.  

Nach verschiedenen Gesprächen im Herbst - verabredeten Elternbeiräte, Leitung und 

Träger mehr und breitere Information für Eltern, so z. B. auch in Bezug auf 

Sachinformationen zum Kindergartenbetrieb.   

Was sich in unserer Kita widerspiegelt, ist natürlich nur schwer im Zusammenhang des 

Großen und Ganzen der Kinderbetreuung in unserem Bundesland zu sehen. Wer sich 

dennoch einmal darauf einlässt, kann folgende Sachverhalte zur Kenntnis nehmen: 

- Grundlage für den Betrieb von Kindertagesstätten im Freistaat Sachsen ist das 

Kindertagesstättengesetz und der seit 2005 dazugehörige Bildungsplan sowie die 

jeweilige Konzeption des Trägers. 

- Die Hauptfinanziers einer Kita sind die Kommunen, der Freistaat, der Landkreis, die 

Eltern und der Träger. Der Freistaat u. die Eltern zahlen einen Festbetrag. Alles was 

darüber hinaus - geplant oder überraschend - im Laufe des Jahres an Kosten entsteht, 

das trägt und bezahlt die Kommune (also die Einwohner und Firmen der Gemeinde). 

- Der so genannte Personalschlüssel ist eine rechnerische Größe, die in den 

zurückliegenden und auch im kommenden Jahr in Sachsen etwas verbessert wurde. Der 

Personalschlüssel - z.B. 1 : 12 (für Kinder ab 3 Jahre) - sagt nichts über die Zahl der 

Kinder, die eine Pädagogin beaufsichtigen darf. Die Anzahl der Kinder, die eine 

Pädagogin beaufsichtigen darf, ist im sächs. Kindertagesstättengesetz nicht zahlenmäßig 

definiert, sondern eine Erfahrungs- u. Ermessensgröße des verantwortlichen 

pädagogischen Personals.  

Der Personalschlüssel ist eine rechnerische Größe, der die Gesamtöffnungszeit von z. B. 

10 Stunden, die pädagogische Vorbereitungszeit, Urlaub, Krankheit, Fort- u. 

Weiterbildungen, Feste, Feiern, Auftritte/ Programme berücksichtigen muss. Circa 20 

Prozent der Arbeitszeit einer Kita-Pädagogin wird in der Planung als so genannte 

"kindfreie Zeit" bezeichnet; 80 Prozent der Arbeitszeit ist  "Arbeit mit den Kindern" (Arbeit 

am Kind).  

- Die zurückliegenden Personalschlüssel-Verbesserungen im Freistaat Sachsen sind 

leider nicht mit einer geplanten und verstärkten Ausbildung von Erzieherinnen u. 

Erziehern einhergegangen. Das hat zur Folge, dass es - wie in vielen anderen 

Berufsfeldern - erheblichen Personal- und Fachkräftemangel gibt. Verdichtet wird dieser 

Umstand auch durch die verbesserten sozialpolitischen Möglichkeiten der sehr flexibel 

und spontan zu gestaltenden Elternzeit. und der frühzeitigen Berücksichtigung  einer 

Schwangerschaft (sofortiges Beschäftigungsverbot im Kleinkindbereich). 



- Solche Unplanbarkeiten können nirgendwo personell oder verwaltungstechnisch 

geplant oder berechnet werden. Es gibt auch nirgendwo im Landkreis eine "schnelle 

Eingreiftruppe" oder ein Amt, das schnell ganz praktisch aus der Misere helfen kann. Es 

gibt Gesetzlichkeiten, die anzuwenden sind und die im Extremfall zu Situationen führen, 

die noch nirgendwo geregelt werden mußten u. hoffentlich auch nicht geregelt werden 

müssen.  

In der Praxis vor Ort schließen Eltern u. Träger einen Betreuungsvertrag, der beiderseits 

einzuhalten ist. Ist das nicht mehr gewährleistet, muss er aufgelöst und finanziell 

ausgeglichen werden. Im konkreten Fall einer Kindertagesstätte wäre dann in Sachsen 

das örtliche Jugendamt in Görlitz für die Sicherstellung einer Betreuungsmöglichkeit 

zuständig. Das Amt kann dann bestenfalls in einer anderen  eine Übergangslösung 

bieten. 

Der KINDERKREIS als Träger - dessen können Eltern und Gemeinde versichert sein - 

engagiert sich mit seinen Mitgliedern und Mitarbeitern außer für die kleinen Schritte vor 

Ort auch in deutlichem Maße auf Landkreis- und Landesebene für generelle Lösungen 

und längerfristige Veränderungen. 

So wird über Anstellung von polnischen Pädagogen verhandelt. Was in einer 

Grenzregion sicher auch sprachlich als bildungsbereichernd wirken könnte. Dazu sind 

allerdings recht aufwendige Anerkennungsverfahren zu absolvieren. 

Gelingt die Gewinnung einer neuen Mitarbeiterin mitten im Schuljahr darf man sicher 

sein, dass in einer anderen Einrichtung ein Personalproblem entstanden ist. Ein weiterer 

Schritt zu angemessenem Personaleinsatz ist, die Anfrage zur Lockerung bei der 

Beschäftigung von Assistenzkräften, die über längere Erfahrungen in betreuender 

Tätigkeit, aber keine abgeschlossene Ausbildung verfügen. 

Diese nüchternen Fakten machen die Situation vor Ort nicht besser, bewirken aber 

möglicherweise ein wenig mehr Verständnis füreinander und Rücksicht aufeinander.  

Unsere größten Vorbilder und Mutmacher - liebe Eltern - sind Ihre Kinder. Es kann sein, 

dass sie sich ganz schnell einmal wegen einer Unzufriedenheit Luft machen - aber 

genauso schnell sind sie wieder bereit zum Umarmen, zum Lachen und zum Mitspielen… 

Denn da bin ich mir sicher: Alle Mitarbeiterinnen, jedes Elternteil und jedes ehrenamtliche 

Mitglied des KINDERKREISes sind in ihrem Bereich aktiv und engagiert, um die Kinder in 

unserer Gemeinde während eines Lebensabschnittes zu begleiten, der sie prägt und in 

dem sie Wesentliches durch "Abgucken" lernen.  

Die Kitas sind in unseren Dörfern auch sehr entscheidende Orte der Kommunikation und 

wir stehen alle unter strengster kindlicher Beobachtung, OB und WIE es uns gelingt - 

auch schwierige Situationen miteinander zu meistern …  

Zum Beispiel zuerst einmal Gutes voneinander Denken. 

 

Andreas Fünfstück 



Der Elternbeirat informiert 



Termine in Arnsdorf 

06.12.2018    Nikolaus 

13.12.2018    Kinderweihnachtsfeier  

18.12.2018    der Weihnachtsmann besucht uns 

24.12.2018 – 01.01.1018 Weihnachtsferien    

02.01.2019    1. Kita-Tag im neuen Kalenderjahr 

04.01.2019    Andacht zum Fest der Heilligen Drei Könige  
     15.30 Uhr 

25.01.2019    Vogelhochzeit mit gemeinsamen Frühstück 

01.02.2019    Morgenkreis mit der Kirchenmaus Frederik 

05.03.2019    Wir feiern Fasching 

08.03.2019    Morgenkreis mit der Kirchenmaus Frederik 

Termine in Melaune 

06.12.2018    Nikolaus 

13.12.2018    Kinderweihnachtsfeier  

24.12.2018 – 01.01.1018 Weihnachtsferien    

02.01.2019    1. Kita-Tag im neuen Kalenderjahr 

04.01.2019    Andacht zum Fest der Heilligen Drei Könige   

25.01.2019    Vogelhochzeit mit gemeinsamen Frühstück 

01.02.2019    Morgenkreis mit der Kirchenmaus Frederik 

05.03.2019    Wir feiern Fasching 

08.03.2019    Morgenkreis mit der Kirchenmaus Frederik 

 



Rückblick   Rückblick       Rückblick       Rückblick  

 
Sommerzeit – Zeit zum Fröhlich sein! 

 

Und auch dieses Jahr hieß es wieder: „Hurra es ist Sommer, 

hurra in Arnsdorf wird gefeiert!“. Wir durften beim 

Dorffest wieder mit dabei sein und die älteren und 

junggebliebenen Dorfbewohner am Samstag mit einem 

kleinen Programm erfreuen. Es hat uns Riesenspaß gemacht 

und die Sonne hat mit uns gelacht.  

Wir hoffen sehr, dass uns auch 

alle Gäste bei unserem kunterbunten 

Treiben, welches von unserem abwechslungsreichen 

Kindergartenalltag erzählte, gut sehen und hören konnten.  

Kunterbunt wurden auch die kleinen und größeren Gäste am 

Sonntag von unseren Erzieherinnen geschminkt und trugen 

somit zum farbigen Programm auf dem Arnsdorfer 

Sportplatz bei. Uns hat es sehr gefallen und viel Spaß 

gemacht! 

  
Ilona Köhler  

im Namen aller kleinen und großen Mitwirkenden vom Kinderkreis Vierkirchen e.V. 

 

 

Kirmes in Melaune 
 

Ich gehe ja so gerne durch meine Heimat schön. Kommt mit auf 

meine Reise, kommt mit ihr werdet´s seh´n. 

Unter diesem Motto gestalteten die Kinder aus Melaune in 

diesem Jahr das Programm zur Kirmes. Die musikalische und 

symbolische Reise begann in Tetta in der Traktorwerkstatt. Von 

da aus ging es nach Döbschütz wo die Kinder halfen die Blumen zu 

gießen.  

Gemeinsam reiste man dann nach Melaune zur Landfarm, wo eine Erfrischung in Form 

frischer Kuhmilch wartete. Frisch gestärkt ging es nach 

Nieder Seifersdorf zur Grundschule. Dort ließen die Kinder 

ihre “Reise“ Revue passieren und stellten fest, dass es in 

jedem Ort eine Kirche zu sehen gab. Daher führte der 

letzte symbolische  Gang  in eine Kirche. Zusammen mit 

Pfarrer Fünfstück wurde dann ein Gottesdienst gefeiert.  

Manuela Frentz  

im Namen aller kleinen und großen Mitwirkenden vom Kinderkreis 



Vierkirchen e.V. 

 
 

Alljährlich um das Erntedankfest, wurde es wieder Zeit für 

unsere Erntewoche. 

Ein Morgenkreis zum Thema Erntedank läutete die 

Erntewoche ein. Wer erntet unsere Felder, Bäume und Gärten? Womit kann man so alles Ernten? Was 

kann man Ernten? Und noch viele andere neugierige Fragen wurden beantwortet. 

Die Hasen- und Igelkinder spitzten die Ohren zur Geschichte vom Apfelkönig, der seinen Apfelbaum für 

sich ganz allein haben wollte und  zum Schluss doch alle Äpfel mit seinen Freunden teilte. Bei den 

Mäuschen gab es eine kleine Theatervorstellung über „Das Rübchen“. 

Alle zogen kräftig mit, um die Rübe zu ernten. 

Auch dieses Jahr verwöhnten uns die Landfrauen wieder mit ihren 

leckeren Kartoffelpuffern und Apfelmus. Mhhhh, das hat gut 

geschmeckt und bei sommerlichen Temperaturen konnten wir unser 

Mittag sogar im Garten 

essen. 

Am dritten Tag unserer Erntewoche haben sich einige Muttis 

bereit erklärt uns ein ausgiebiges gemeinsames Frühstück zu 

bereiten. Wir haben uns sehr gefreut, vielen lieben Dank.  

Natürlich durften die reich gefüllten Erntekörbchen dieses Jahr 

auch nicht fehlen, die die Kindern, Erzieher und einige Eltern 

am letzten Tag unserer Erntewoche in die Kirche brachten. Dort begrüßte uns Pfarrer Andreas Fünfstück. 

Wir sangen ein paar Lieder und lauschten der Geschichte von Kirchenmaus Frederick.   

 

An der Stelle noch einmal vielen DANK  an die Landfrauen, an alle 

Eltern die uns unterstützt und begleitet haben und für die reichlichen 

Erntekörbchen. 

Steffi, im Namen aller Erzieher im Hause Arnsdorf. 

 

 
 



„Klein und Groß„ - beim Martinsumzug 2018 

 
Passend zum Jahresthema im Kinderkreis Vierkirchen, „Unsere kunterbunte Heimat“, konnte 
man ein buntes Laternen-Lichtermeer am 09.11.2018 von der Autobahnbrücke Nieder Seifersdorf 
in Richtung Kirche sehen – oder besser noch, miterleben. Gegen 16:30 Uhr fanden sich die 

meisten Teilnehmer am bewährten Treffpunkt ein. Als die Feuerwehr 
startklar war und der kleine, „große“ Martin auf seinem Pferd im 
Sattel saß, konnte sich der Martinszug in Bewegung setzen. Wir 
danken Isabell Petzold mit Ihrem Pferd „Sunny“ und Enie Tobias, die 
einen tollen Martin gespielt hat, als auch ihrem Papa, der für eine gute 
Anreise von „Sunny“, vorab auf 4 Rädern, sorgte. Als musikalische 
Unterstützung, reihte sich die Feuerwehrkapelle Melaune ein 
und begleitete uns stimmungsvoll. In der Kirche gab es ein kleines 
Programm von den Kindern beider Häuser, Arnsdorf und Melaune. 
Trotz aktuell angespannter Personalsituation, feierten die Erzieher mit 
Ihren Schützlingen und einem fröhlichen Lächeln im Gesicht, dieses 
Fest. Einen lieben und besonderen Dank dafür.  
 
In diesem Jahr konnten wir auch ein Martinslied, vorgetragen von 
einigen Kindern der Grundschule Nieder Seifersdorf, unter Begleitung 
der „Chef-Lehrerin“ Frau Krahl, wie Sie durch Herrn Pfarrer Fünfstück 

freundlich begrüßt wurde, lauschen. Es war ein schönes 
gemeinschaftliches Bild und spiegelte in diesem Rahmen ein Stück 
weit das Zusammenwirken, innerhalb des Kooperationsvertrages 
zwischen KiTa und Grundschule wieder. Danke an die Schulleiterin 
Frau Krahl, dass sie sich an diesem Abend nochmals auf den Weg 
gemacht hat, um gemeinsam mit den Kindern die Geschichte vom 
„Heiligen Martin“ zu veranschaulichen und das sie uns zusammen in 
Gefühlswelten eintauchen ließen.  
 
Herrn Robert Kob und seinem Sohn Phillip, von der 
Waldhornbläsergruppe aus Königshain, danken wir für die 
musikalische Ummalung des Programmes. Anschließend wurden 
traditionell und symbolisch die Martinshörnchen geteilt, so wie 
damals Martin den Mantel, in eisiger Nacht, mit dem frierenden 
Bettler teilte. Auf dem Pfarrhof konnten sich die Kinder bei warmen 
Tee, die 
Erwachsenen bei einem Glühwein oder auch am Martinsfeuer 
aufwärmen. Die Bratwurst konnte über Hr. Bertelmann verhandelt, 
gesponsert werden und wurde unter Regie des Elternbeirates des 
Kinderkreises gegrillt und verkauft. Der stattliche Erlös daraus, 
kommt der Einrichtung zu Gute. Danke an die Bürgermeisterin von 
Vierkirchen, Frau Weise, für die Beteiligung an den 
Versorgungskosten für Feuerwehr und Spielmannsleute. Danke allen Helfern an den Ständen 
und Mitwirkenden, die zum Gelingen des Abends beigetragen haben und den Kameraden der 
freiwilligen Feuerwehr, welche die Strasse wieder vorschriftsmäßig sicherten und 
selbstverständlich allen teilnehmenden Eltern, Großeltern und Kindern, ohne denen ein solches 
gemeinsames Erlebnis gar nicht möglich wäre. 



Meinungen zum Martinstag: 
 
Schülerin: „Das Martinshörnchen war wieder das Beste und seeeehr lecker.“ 
Kita-Kinder: „Das Pferd war toll und die Feuerwehr, das gemeinsame Laufen, das Singen 
in der Kirche – und alle haben mitgemacht, Kinder, Erzieher und die Lehrerin von den 
Schulkindern.“ 
Schülerin: „Es hat mir sehr gut gefallen, ich konnte einige meiner Kindergartenfreunde 
wieder treffen“ 
Anonym: „Wenn man öfter mit jemandem teilt, hat man am Ende mehr. :-)“ 
Kita-Kind: „Das Pferd hat ab und zu gewiehert und 2 mal gesch... gekackt... Es war wohl 
sehr aufgeregt?! Ich war auch noch nie so nah an einer Feuerwehr, glaube ich!?“ 
Aussage Papas/ Opas: „Wir hätten auch einen Euro mehr für ein Bierchen gezahlt, 
wenn es eins gegeben hätte...“ 
Schülerin: „Ich konnte „den Heiligen Martin“ von ganz nah sehen. Das Teilen der 
Hörnchen ist toll.“ 
Mutti: „Ich empfand es als einen entspannten Abend und musste mich um kein 
Abendessen mehr kümmern. Die Bratwurst war sehr lecker – und erstaunlich wie viele 
Strophen das Laternenlied hat.“ „Es war insgesamt ein schönes Programm. Danke dafür.“ 
 
Cornelia Herkner für den Elternbeirat „Kinderkreis Vierkirchen e.V.“ 
 
Fundsachen: 1 schwarzer Handschuh eines Erwachsenen, 1 Laterne (rosa) „Einhorn“, leider 
defekt, 1 kleines Plüschschaf 

 
 
 
 
 
 
 

Dezember-März 2019 

Liebe Eltern und Interresierte, auf Grund von personalen Engpässen wird die 

Krabbelgruppe bis auf weiteres pausieren. Neuigkeiten erfahren sie im nächsten 

Elternbrief und auf Kinderkreis-vierkirchen.de 

Wir wünschen ihnen erholsame Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr  

Ihr Kinderkreis Vierkirchen e.V.  

 
 
 
 

 



Festzeiten    2019 

4. Januar 2019    Andacht zum Fest der Heilige Drei Könige 

25. Januar 2019    Vogelhochzeit 

05. März 2019    Wir feiern Fasching 

17. April 2019    Der Osterhase kommt 
 
29. Mai 2019    Frühlingsfest in Arnsdorf 
(1. Juni 2019     Kindertag) 
 
21. Juni 2019    Zuckertütenfest 
 
17. August 2019    Dorffest Arnsdorf 
20. August 2019     gemeinsamer Ausflug 
 
8. September 2019    Kirmes Melaune 
 
23.-27. September 2019   Erntewoche/Erntedank-Gottesdienst 
 
11. November 2019    16:30 Uhr Martinsumzug 

 
06. Dezember 2019    Nikolaustag  
12. Dezember 2019    Kinderweihnachtsfeier    

Schließzeiten    2019 / 2020 
02.01.2019     1. Kita – Tag im neuen Kalenderjahr 
 
18.04.2019     pädagogischer Tag der Mitarbeiterinnen   
      (keine Betreuung) 
19.04.2019      Feiertag (Karfreitag) 
22.04.2019     Feiertag (Ostermontag) 
01.05.2019     Feiertag (Tag der Arbeit) 
30.05.2019 (Do)    Feiertag (Christi Himmelfahrt) 
31.05.2018 (Fr)    Brückentag – Kita geschlossen 
 
10.06.2019     Feiertag (Pfingstmontag) 
29.07.2019 – 09.08.2019   Sommerpause im Kinderkreis Vierkirchen e.V. 
 
03.10.2019     Feiertag (Tag der deutschen Einheit) 
31.10.2019     Feiertag (Reformationstag) 
 
01.11.2019 (Fr)    Pädagogischer Tag der Mitarbeiterinnen   
      (keine Betreuung) 
20.11.2019     Buß- und Bettag  
   
23.12.2019 – 01.01.2020   Weihnachtsferien – Kita geschlossen 
 
02.01.2020     1. Kita – Tag im neuen Kalenderjahr 
 

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



Du bist staatlich 

anerkannte/r 

 

Sende deine aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen an: 

 

Kinderkreis Vierkirchen e.V.  

Neubausiedlung 1 

02894 Vierkirchen  oder 

 

infokinderkreis@web.de 

 

Telefon: 035827/70303 

Ansprechpartnerin:  Heike Frommer 
    Kommissarische Leitung   

 

mailto:infokinderkreis@web.de

