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Wenn wir uns zusammen tun und gemeinsam daran
glauben, dann können wir jetzt, die Welt ein Stück besser
machen.

Vom Frosch, der seine Heimat suchte
von Christina Stöger

Es war an einem wunderschönen Tag, als der kleine Frosch auf
seinem Stein am Seeufer saß. Er schaute den Fliegen zu, die sich am
Ufer tummelten. Lustlos streckte er seine Zunge heraus und fing
eine. Doch es machte ihm keinen Spaß mehr. „Mir ist so langweilig
hier“, dachte sich der kleine Frosch. „Nix los. Alle dösen vor sich hin,
nix passiert. Und das ewige Fliegenfangen habe ich auch satt. Ich will
mal was erleben. Wie es wohl auf der anderen Seite des Sees ist?“
fragte er sich. „Ich werde wohl mal jemanden fragen müssen. Ich will
das wissen. Vielleicht finde ich dort meine Heimat. Hier kann ich
nicht bleiben…“
Und so schaute er weiter auf den See und wartete. Plötzlich
platschte es neben ihm im Wasser. Ein Paar Schwäne war gelandet
und schwamm nun direkt auf ihn zu. Schnell hüpfte er ans Ufer und
rief: „Quark, hey ihr…wer seid ihr?“ „Wir?? Wir sind Schwäne. Wir
reden nicht mir Fröschen…“, rief der Schwan.
„Aber ich habe doch eine Frage… Ich heiße Siegi und mir ist langweilig. Ihr kommt doch viel herum,
gell? Ihr ward doch bestimmt schon auf der anderen Seeseite. Wie ist es denn da? Ich will dahin. Ich
suche meine Heimat. Könnt ihr mir was erzählen?“ „Ja…“,sagte der Schwan und dreht sich nun
doch zu ihm. „Von der anderen Seite, da können wir dir was erzählen. Ich habe dort meine Frau
gefunden, und auch unsere Kinder sind dort geboren. Das ist unsere Heimat.“ Und so erzählte der
Schwan von seiner Heimat.
Der Frosch hörte ganz gespannt zu, als der Schwan von grünen Wiesen, hohen Bäumen und Schilf
erzählte. Es war eigentlich wie hier, aber das merkte der Frosch in seiner Aufregung nicht. „Uii, da
muss ich hin. Gleich morgen werde ich mich auf die Reise begeben. Vielen Dank ihr Schwäne“, rief
er noch und hüpfte davon. Voller Vorfreude schlief er ein.
Am nächsten Tag begab er sich auf die Reise. Doch wo genau sollte er hin. Er begann einfach mal zu
hüpfen. Zum Schwimmen war es eindeutig zu weit, er konnte ja nicht einmal das andere Ufer
sehen. Weit war er nicht gekommen, als er auf eine Schnecke traf. Die zog jedoch ganz schnell den
Kopf in ihr Haus, als sie den Frosch sah. „Warte, ich tu dir nichts“, sagte der Frosch. „Ich will nur
wissen, ob du weißt, wie ich zum anderen Ufer kommen kann.“ „Wer ich? Ich bin eine Schnecke. So
weit bin ich noch nicht gekommen. Frag doch die anderen Tiere. Ich kann dir nicht helfen. Was
willst du denn dort?“ rief sie aus ihrem Haus. „Noch ein Grund, warum ich hier weg muss.“ dachte
der Frosch. „Ich will meine Heimat finden“ sagte der Frosch und hüpfte weiter. „So so, seine
Heimat, will er finden…“ dachte die Schnecke. „Ich habe meine Heimat immer auf meinem Rücken
und in meinem Herzen. Aber das wird der Frosch auch noch merken“ und mit diesen Gedanken
kroch sie weiter .
Es vergingen einige Tage in denen der Frosch viele Tiere ansprach. Einige sprachen gar nicht mit
ihm, andere bewunderten seinen Mut und wieder andere konnten ihn nicht verstehen. Seine
Heimat war doch hier. Aber alle wiesen ihm den gleichen Weg. Er sollte bis zu einem Steg hüpfen,
an dem es eine Fähre geben sollte. Er wusste zwar nicht, was eine Fähre ist, aber er hüpfte weiter
über Wiesen und Felder. Plötzlich tauchte ein Steg vor ihm auf. Und auf dem Wasser lag etwas ganz
Großes. „Da muss ich wohl hin“, dachte Siegi. „Ich habe solche Angst, aber wenn ich meine Heimat
finden will, dann muss ich da wohl hinauf.“ Und so hüpfte er über den Steg auf das Schiff. Ganz in
die Ecke presste er sich, damit er nicht von den Menschen zertreten wurde. Menschen kannte er.

Die waren auch am Seeufer gewesen. Aber noch nie so viele und sie waren so groß und er war so
klein. Sein Herz klopfte bis zum Hals. Das war ein Abenteuer.
Als er sich etwas beruhigt hatte, kam etwas großes Feuchtes auf ihn zu. Eine Hundeschnauze. Ihm
stockte der Atem. „Uii, was sitzt denn da? Ein Frosch.“ sagte der Hund. „So was wie dich jage ich
sonst. Was machst du denn hier? Du gehörst doch ans Ufer.“ „Ich…“ stotterte Siegi. „Ich will auf die
andere Seeseite und suche meine Heimat,“ antwortete Siegi - ganz
erstaunt, dass der Hund sich mit ihm unterhielt. „Deine Heimat?“ fragte der
dann auch. „Aber deine Heimat hast du doch in deinem Herzen, bei dir
selbst. Liebe, die dich umgibt und dort, wo du dich wohl fühlst. Bei deiner
Familie, deinen Freunden. Ich habe meine Heimat bei meiner Familie
gefunden. „Ach“, sagte der Frosch. „Das haben schon so viele zu mir gesagt.
Aber bei meiner Familie war es so langweilig. Ich wollte etwas erleben.“ „Du
wirst das auch noch merken, dass Heimat im Herzen ist. Aber such du nur.
Finde zu dir selbst, dann findest du auch deine Heimat. Jetzt sind wir aber
da. Komm, halte dich an meinem Fell fest. Ich bringe dich heil hier herunter.
Du brauchst Freunde, die dir helfen….das ist deine Heimat. Es ist nicht
unbedingt ein Ort, es ist der Platz, an dem du dich zu Hause fühlst.“ Und so
brachte der Hund den kleinen Frosch ans Ufer.
Da, wo er die ganze Zeit hin wollte. Doch hier sah es auch nicht anders aus. Ganz erstaunt setzte
sich der Forsch ans Ufer. Tränen kullerten über seine Wangen. Welche Enttäuschung. Die ganze
Anstrengung sollte umsonst gewesen sein? Doch da dachte er an die Worte des Hundes. Vielleicht
hatte er ja Recht. Er vermisste seine Familie, seine Freunde. Die waren am anderen Ufer. Und was
machte er hier? Abenteuer? Pah! Darauf konnte er verzichten.
Und so schaute er der untergehenden Sonne zu und Tränen kullerten. „Hallo? Warum weinst du?“
fragte da ein Stimmchen hinter ihm. „Kann ich dir helfen? Du bist so traurig“ und schon saß eine
Froschdame neben ihm.
„Nein, mir kann man nicht helfen. Ich habe meine Heimat gesucht und bin hier gelandet. Aber hier
ist sie nicht“. Und so erzählte er der Froschdame von seiner Reise. Bis spät in die Nacht redeten die
Zwei. Die Tage vergingen und Bella zeigte ihm ihr Seeufer. Er lernte neue Freunde kennen und die
Beiden verliebten sich ineinander. Eines Tages, als sie wieder einmal gemeinsam in den
Sonnenuntergang schauten, sagte Bella: „Schau Siegi, nun hast du doch deine Heimat gefunden,
Familie und Freunde, die dich lieben und zu dir halten. Die dir helfen auf deinem Weg und für die
du da bist.“ „Ja, meine Liebe. Ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe. Du bist meine Heimat,
mein Zuhause, da wo ich hingehöre. Bei dir. Danke, dass es dich gibt.“ Und so wie der kleine Frosch
seine Heimat gefunden hat, können wir auch unsere Heimat, unser zu Hause finden, der Platz, an
dem wir uns geborgen fühlen, den wir in unserem Herzen tragen. An dem wir Liebe spüren und
geben können. Dort wo das Herz seinen Platz hat. Für immer.
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… um das Thema „Heimat“ dreht sich auch viel in unserem diesjährigen Kindergartenjahr. In diesem
Elternbrief wollen wir allen Lesern einen klitzekleinen Einblick in einige Inhalte zum aktuellen Jahresthema
im Kindergartenalltag schenken …

Der Höhepunkt des Jahresthemas „Meine kunterbunte Heimat“ wird natürlich wieder unser Frühlingsfest
sein, das in diesem Jahr am 29. Mai stattfindet. Einige ansässige Firmen und Vereine konnten es sich
terminlich einrichten und sind unserer Einladung gefolgt, das Fest in diesem Jahr gemeinsam mit uns zu
gestalten. Gemeinsam gestalten wollen wir in diesem Jahr auch den „äußeren Rahmen“ des Frühlingsfestes.
So, wie vor zwei Jahren unsere in Originalgröße gemalten „Kinder“ aus Pappe den Zaun des Arnsdorfer
Spielplatzes schmückten, so wollen wir in diesem Jahr Papphäuser anbinden, um ein kleines Dorf
darzustellen. Bereits zu Hause auf große Pappe aufgemalte Häuser können am Vormittag des Frühlingsfestes
sehr gern mitgebracht bzw auch schon angebunden werden. Auch im Kindergarten bereiten wir
verschiedene Papphäuser dafür vor. Wir freuen uns auch wieder über jede helfende Hand seitens der Eltern
und Großeltern beim Vorbereiten und Durchführen des gemeinsamen Nachmittages. Die Aushänge dafür
folgen in den kommenden Wochen.

Die Aushänge unserer Stellenausschreibung an den verschiedensten Orten konnten nun endlich
abgenommen werden. In den vergangenen Wochen haben uns mehrere Bewerbungen erreicht und es
wurden Vorstellungsgespräche geführt. Judith Nedo kehrt aus ihrer Elternzeit als Leitung zurück und ich
werde gemeinsam mit ihr die Gestaltung und Weiterentwicklung des Kinderkreis Vierkirchen e.V. weiter
führen. Laura Laufer wird im September diesen Jahres selbst Mama . Wir alle freuen uns gemeinsam mit
ihr und wünschen ihr und ihrer Familie von Herzen alles Gute. Sie wird uns in den nächsten Monaten noch
unterstützend bei der Anfertigung des Elternbriefes und der Pflege unserer Homepage zur Seite stehen.

Unsere kunterbunte Heimat wird in den kommenden Wochen unter der wärmenden Sonne weiter
aufblühen und sich verändern. Der Storch kehrt zurück, Blumen kämpfen sich weiter durch die Erde. Der
Jahreskreis nimmt wieder seinen Lauf. Viele kramen beim Frühjahrsputz Altbewährtes wieder heraus oder
werfen Eingestaubtes in den Container. Die Jahreszeiten begleiten unsere kunterbunte Heimat alljährlich mit
Beständigkeit und Veränderungen. In diesem Sinne wird mit dem Team, dem Träger, den Kindern und Eltern
auch der Kinderkreis weiter geführt. Alt Bewährtes wollen wir beibehalten und mit Veränderungen uns
weiterentwickeln.

Heike Frommer
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"Ich hab´ den ersten Schmetterling gesehen …!", tönte es kurz nach dem Frauentag aus der Nestschaukel.
Die Antwort aus dem Sandkasten ließ nicht lange auf sich warten "… ich auch!"
Alle Jahre wieder: Dieselben, alten Entdeckungen - von neuen Entdeckern gemacht, sind sie doch nicht
weniger wichtig, wertvoll oder einfach schön. Sie verlangen nach Wiederholung und neuen Akteuren.
Als im vergangenen Jahr etliche Eltern ganz in Grün sich mit der Geschichte von der Raupe Nimmersatt in die
Herzen von Kindern und Gästen spielten, dachte wohl kaum einer daran, dass der Erfinder der Raupe
Nimmersatt, Erick Carle, 2019 - also in diesem Jahr - seinen 90. Geburtstag feiern würde. Die einen
entdecken und sind zum ersten Mal begeistert und erfreut. Die anderen erinnern sich: Von Montag bis
Sonnabend frisst sich die kleine Raupe Nimmersatt Seite für Seite durch einen Berg von Leckereien, bis sie
endlich satt ist und ein wunderschöner …
1969 - also vor 50 Jahren - wurde diese Geschichte mit den einprägsamen Bildern von Eric Carle geschaffen.
Sie ist inzwischen ein Klassiker der Kinderliteratur und wohl eines der erfolgreichsten Bilderbücher der Welt.
Alle 30 Sekunden wird irgendwo auf der Welt ein Exemplar verkauft. "Ich auch!", tönt es von irgendwo her wenn wieder einer fasziniert ist.
Es geht in Eric Carles Geschichten immer ein bisschen darum, sich selbst und seine verborgenen Seiten zu
entdecken, so wie die kleine Raupe nach ihrer langen Entwicklung ihre makellose Schönheit entdeckt. Die
kleine Raupe Nimmersatt spricht jede Altersstufe an, jede Nationalität, jeder kann sie verstehen. Sie ist wie
das Kind in uns allen, voller Drang, die Welt zu erkunden, voller Neugier darauf, was noch in uns stecken
könnte.
Den KINDERKREIS in Vierkirchen gibt es in diesem Jahr 20 Jahre.
Nun könnte man meinen: 20 Jahre sind genug. Und ein richtiger
schöner Schmetterling sieht anders aus. Aber gerade futtern sich
wieder ein paar Nimmersatte durch die Alltagsseiten. Und es
könnte passieren, dass bald ein paar davon aus der Nestschaukel
rufen, Schmetterlinge entdecken, die eben noch "nur" kriechen
konnten und jetzt jeden Moment losfliegen könnten. Oder? Eine
liest nimmermüd´ aus der 20 Jahre alten Konzeptionsgeschichte
des KINDERKREISes vor: "… Die Idee der Bürgermeister war ganz
einfach: Alle zusammen schaffen wir mehr. Wenn alle, die sich um
Zukunft, um Nachwuchs, um Bräuche und Traditionen, um
Gesundheit, um Glauben, um Sicherheit, um ein seliges Ende und
einen gelungenen Anfang bemühen -wenn die alle zusammen
arbeiten, dann werden zwei Häuser für Kinder bald gar nicht mehr ausreichen. Ein Stückchen von dieser Idee
ist seit dem Jahr 2000 schon Wahrheit geworden. Ein paar von den Kindern von damals gehen heute schon
auf ein Gymnasium und vielleicht kehren sie ja irgendwann nach Vierkirchen zurück -als Muttis und Vatis.
Oder sie erzählen von dieser Idee und ihren eigenen Erfahrungen. Die beiden Bürgermeister hatten ihrer Idee
schon 1999 einen Namen gegeben. Der bürgt mittlerweile für Qualität: KINDERKREIS Vierkirchen … Dazu
gehört auch, sich durch die ganz dicken Seiten zu fressen.
Der Schmetterling - und das mit Blick auf die Ostertage und mögliche Osterspaziergänge - ist
überraschenderweise auf manchen alten Grabsteinen zu entdecken. Auch diese Entdeckung ist nicht nur
heutzutage eine Überlegung wert, sondern von jedem für sich selbst und seine Kinder zu beantworten und
auszusprechen:
Die Verwandlung des Schmetterlings vom scheinbar leblosen Kokon in einen zauberhaften Falter hat schon
die Menschen in der Antike beflügelt: Sie sahen im Schmetterling das Sinnbild der Wiedergeburt. Die Griech
meinten mit dem Wort ‚Psyche’ den Schmetterling, denn man hielt sie für die Seelen der Toten. Als Zeichen
des unvergänglichen Lebens und der Unsterblichkeit fand der Schmetterling später auch Eingang in die
christliche Kunst.

Nimmersatt. Unsterblich. Neugierig. Engagiert oder einfach voller Lust finden sich vielleicht im 20. Jahr des
KINDERKREIS wieder Entdecker und Entwickler zusammen, die nächsten 20 Jahre des KINDERKREISes nicht
nur im Blick haben, sondern sich mit Appetit durchfuttern durch Alltäglichkeiten und so lebendig,
fantasievoll und einfach schön bleiben.
"Ich auch …"
Andreas Fünfstück, Vorsitzender
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Die ersten Entdeckungen der Glühwürmchen
Bei unserem Spaziergang durch Melaune gab es viel zu sehen
und zu staunen.
Wir entdeckten schnatternde Gänse in einem kleinen Bach. Als
wir uns diesen näherten, fingen sie laut an zu schnattern.
In der Nähe der Gänse haben wir
Emus und Enten beobachtet, wie
sie im Gras pickerten. Wir
staunten wie riesig die Vögel
waren und wir kamen uns ganz
klein vor.
Wir gingen weiter und staunten
über viele Hühner und einem
Hahn. Die Hühner standen ganz
nah vor uns und rannten in ein kleines Häuschen
und pickten die Körner auf den Boden.

Am Ende unseres
Spazierganges sahen
wir einen kleinen Teich
mit Fischen.
Zum Abschluss des
Ausfluges lauschten wir
dem Wasser im kleinen
Bachlauf, wie es herunter
plätscherte.
Nach unseren tollen Entdeckungen malten wir Bilder mit Enten und
Gänsen aus.
Das waren unsere ersten Entdeckungen unserer Heimat.
Diana im Namen des Kinderkreis Vierkirchen e.V.

Weihnachten im Kinderkreis Vierkirchen e.V. 2018
Nach diesem aufregenden Jahr waren alle kleinen und großen froh über die Besinnlichkeit
und Ruhe welches das Weihnachtsfest mit sich bringt. Im Haus Melaune feierten wir mit
unseren liebsten in den Gruppen des
Kindergartens. Schon im Morgenkreis bei den
kleinen Glühwürmchen begann der Tag mit
Leckereien, so dass wir gestärkt starten
konnten. Trotz der schönen Stimmung im
ganzen Haus merkte man die Aufregung in der
Luft. Die Kinder fragten nach dem
Weihnachtsmann und die Aufregung wurde
spürbar mehr.

Es wurde im ganzen Kindergarten leise,
auf einmal hörte man kleine Glöckchen
aus der Ferne läuten.
Da war er. Der Weihnachtsmann! Er
wurde von den Kindern mit strahlenden
Augen begrüßt. Alle waren aufgeregt
und die mutigsten trauten sich sogar
Gedichte und Lieder aufzusagen.

Der Weihnachtsmann freute sich über so viel
Freude und packte allerlei Geschenke aus, über
die sich die Kinder riesig freuten. Jeder durfte eins
auspacken und alle waren neugierig was in den
Tollen Geschenken wohl steckten mag.

Laura Laufer im Namen des Kinderkreises Vierkirchen e.V.

Vogelhochzeit im
Kinderkreisvierkirchen e.V.
Wenn die Krokusse und Schneeglöckchen sich
langsam zeigen und die Sonne ihre Strahlen
zu uns schickt kommen auch die Vögel aus
dem Süden zurück. Im Kindergarten werden
Lieder über
Spatzen, Drosseln
und Finken
sich Kostüme aus
großen Auftritt. Es
feiern. Jedes Jahr

gesungen. Die Kinder suchen
und lernen ihre Texte für den
ist Zeit um Vogelhochzeit zu
am 25.01. erinnert uns die
sorbische Tradition daran,
dass der lange Winter vorbei
ist und wir uns auf den Frühling freuen dürfen.
Höhepunkt dabei ist in beiden Einrichtungen des
Kinderkreises Vierkirchen e.V. die Hochzeit zwischen
Amsel und Drossel. Alle Kinder bekommen eine Rolle
und dürfen zeigen was sie gelernt haben.

Diese Aufgabe stärkt das Selbstwertgefühl der Kinder
und zeigt ihnen wie schön es ist etwas zu schaffen. Wir freuen uns jedes Jahr mit
unseren mutigen Schauspielern.
Im Anschluss wanderten die Melauner in den Garten zu Familie Koch. Dort fanden sie
liebevoll gebastelte Vögel mit leckerem Inhalt, welche sie von der
Hochzeitsgesellschaft als Dankeschön für das Füttern im Winter geschenkt
bekommen haben. An dieser Stelle vielen Dank an Familie Koch für Ihre
Unterstützung. In Arnsdorf fanden die Kinder ein großes und wunderschönes Nest
vor, in welches es sich die Vögel gemütlich gemacht hatten.

Laura Laufer im Namen des Kinderkreises Vierkirchen e.V.

„WOLKI“ und „WOLKO“ entdecken mit uns:

Mit „WOLKI“ und „WOLKO“, unseren zwei Wölkchen, gehen wir Hasenkinder auf Entdeckungsreise durch
unsere Heimat und haben unsere Häuser und Gärten, die Kirche, die Autobahn und einiges mehr als
leuchtende Fensterbilder gestaltet. Damit die Farben der Buntstifte im Licht so richtig erstrahlen, bekamen
unsere Bilder einen Anstrich mit Öl.
Die Wolken und die Sonne dürfen ihren Transparentpapierbauch leuchten lassen. Einige Details hat Ilona mit
Fenstermalstiften dazwischen gezaubert.
Damit man die Jahreszeiten erkennen kann, verändern sich immer wieder ein paar Kleinigkeiten und regen
zum Entdecken an. Vielleicht findet ihr ja auch einen kleinen Fehler – geht mal auf Suche. Vielleicht begegnet
euch ja auch einmal unser Heimatlied!
Viel Spaß wünschen euch dabei die Hasenkinder mit Ilona

Unser Heimatlied – „Wolki“ und „Wolko“ entdecken Arnsdorf (und Umgebung)
(nach der Melodie „In einem kleinen Apfel)

1. Ein Wölkchen geht auf Reisen und wie’s vorüberzieh
sieht es, was es in unsrer schönen Heimat alles gibt.
2. Es sieht das Dörfchen Arnsdorf mit vielen Häusern fein.
Mit Gärten, Wiesen, Feldern, so schön kann Heimat sein.
3. Hoch über Arnsdorf steht sie, die Kirche stolz und schön.
Kommt ihr mal her, könnt ihr vielleicht den „Frederik“ hier seh’n.
4. Auch gibt’s ´nen Kindergarten, dort geh’n wir gerne hin.
Viel Spiel und Spaß und Fröhlichkeit ist jeden Tag darin.
5. Wir wandern gern zum Zilsberg. Da kann man spielen geh’n,
und wenn wir richtig leise sind auch viele Tiere seh’n.
6. Schau’n wir dort in die Ferne über Wiesen, Felder hin,
seh’n wir den Traktor pflügen und Kühe grasen schön.
7. Die Feuerwehr ist wichtig, das wissen wir genau.
Wenn mittwochs die Sirene „schreit“ ist das ganz mächtig laut.
8. Bei Kegelbahn und Sportplatz da wird ein jeder fit.
Dort steigt auch oft ´ne Party, da machen viele mit.
9. Wer schön sein will, der darf das im neu’n Frisiersalon.
Ganz schick frisiert und fein gemacht geht jeder froh davon.
10. In Hilbersdorf bei Junges wächst das Gemüse groß.
Dürfen wir dort Möhren ernten, da ist dann echt was los.
11. Schöne Blumen gibt’s in Döbschütz in Pohles Gärtnerei.
Zum Adventskranz – Winden geh’n wir hin und sind dann froh dabei.
Text - Änderungen vorbehalten ...., und vielleicht möchte jemand weiter dichten…… Ideen bitte an uns!

Im Rahmen unseres Projektes „ Unsere kunterbunte Heimat“ spazieren wir in regelmäßigen
Abständen durch unser Heimatdorf und machen Fotos von Dingen und Orten die wir dabei
entdecken. Auf unserem ersten Beobachtungsgang fanden wir einen Teil von einem Wespennest,
das wir fotografierten.
Wir machten Fotos vom Kriegerdenkmal. Was damals eine Baustelle war und beobachteten die
Bauarbeiter bei ihrem Tun.

Auch in der Schmiede wurde fleißig gewerkelt. Auf dem Bach

schwammen Enten.
Frau Köhlers Aufsteller fiel uns auf und natürlich ihre Kühe im Stall.
Wer jetzt Lust bekommen hat und mehr über unser Projekt erfahren möchte und was wir alles in
unserer Heimat entdecken, der kann gern an der Pinnwand vor dem Kindergarten halt machen
und sich unsere Fotos ansehen.
Erzieherin Katrin und die Igelkinder

Auch die Mäusekinder stellten sich die Frage, was ist Heimat? Ist Heimat gleich Zuhause? Dies
galt es herauszufinden.
Bei Spaziergängen durchs Dorf konnten wir
mal schauen was es so alles zu entdecken
gab. Jeder war stolz darauf, zu zeigen wo er
wohnt.
Dann brachten wir Arnsdorf auf Papier und
jeder klebte sein Häuschen dorthin wo er
wohnte. Dabei lernten wir auch gleich die
Nachbardörfer kennen, denn es kommen ja
nicht alle aus Arnsdorf.
Wir bauten große Häuser aus Kartons und Buden aus vielen Decken, so zu sagen ein Zuhause
im Kindergarten.
Außerdem lauschten wir der Geschichte vom Mäuschen,
was ein neues Zuhause suchte.
Ganz spannend war auch die Hausaufgabe für die Eltern.
Jeder sollte eine Portfolioseite gestalten, zum Thema
mein Zuhause. Danke für die Zeit die dafür benötigt
wurde. Es sind wirklich tolle Seiten entstanden und die
Mäuschen schauen nahezu täglich rein und „begrüßen
und präsentieren“ ihre Familien.

Über das Jahr verteilt konnten wir durch noch viele andere Aktivitäten den Begriff Heimat
verdeutlichen und finden Heimat ist schon was Tolles.

Erzieherinnen Steffi und Jenny mit den Mäusekindern.

Unsere kunterbunte Heimat

Die Sonnenstrahlen haben das Gemeindewappen erforscht.
Vier Kirchtürme sind darauf zu sehen und diese haben wir uns auf vier großen Fotos angesehen.
Diese Fotos waren einlaminiert, sodass jedes Kind mit einem wasserlöslichen Folienstift ausprobieren
konnte, wie viele Einzelheiten ein Kirchenbau hat.
Das Besondere am Ausprobieren war, als die Malarbeit fertig war, konnte jeder Maler seine Malarbeit
über dem Waschbecken mithilfe von Wasser abwaschen. Eine sehr spannende Beobachtung, denn auf
einmal war das gezeichnete Folienbild weggewaschen! So viele Farben im Waschbecken!
Während der Zeichenarbeit entstand die Idee, eine Kirche mit Pappkartons nachzugestalten.
Wir mussten feststellen: gar nicht so einfach. Aber es bereitete uns riesigen Spaß.
Eine weitere Idee war, ein Würfelbild aus den Folienbild entstehen zu lassen. Jeder Mitspieler, der die
entsprechende Zahl gewürfelt hatte, konnte das mit der Zahl versehene Kärtchen aufdecken, bis die
gesamte Kirche wieder zu sehen war.

Zu Besuch im Klinkerwerk
Im Herbst 2018 hatten die Vorschüler der Melauner KiTa, passend zum Jahresthema Heimat, die
Gelegenheit zu einer Betriebsführung im Klinkerwerk VanderSanden in Buchholz.
Bevor wir ins Werk durften, bekamen alle einen Helm und eine orangene Warnweste. Dazu gab
es eine kurze Belehrung über das richtige Verhalten auf einem Werksgelände, damit keinem
etwas zustößt.
Dann begleiteten wir den Werdegang eines Klinkersteins.
Aus einem Tongemisch entsteht durch mehrere Arbeitsschritte ein Ziegelstein, der dann bei
Temperaturen von über 1.000°C zu einem Klinker gebrannt wird. Durch den Ofen und die vielen
Fertigungsanlagen war es sehr warm und auch sehr laut in der großen Halle, die Maschinen sind
riesig und sehr eindrucksvoll. Im dazugehörigen Labor wird die Qualität der Klinker ständig
überprüft, dafür werden kleine Probesteine gebrannt. Ein paar solcher kleinen Steine sind nun
zur dauerhaften Qualitätskontrolle in unserem Kindergarten, wir dürfen mit ihnen bauen und
spielen.
Der Ausflug war für alle sehr eindrucksvoll und interessant. Vielen Dank auch an die 2 Muttis fürs
Begleiten und Fahren der Kinder.

Termine in Arnsdorf
11.04.2019

Theater in Arnsdorf „ein Ort zum Glück“

17.04.2019

der Osterhase kommt und es gibt gemeinsames
Frühstück

18.04.2019

Pädagogischer Tag

26.04.2019

Lesekinder

29.04.2019

Arbeitseinsatz 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr

24.05.2019

Lesekinder

29.05.2019

Frühlingsfest

31.05.2019

Brückentag

21.06.2019

Lesekinder

26.07.2019

Lesekinder

Termine in Melaune
02.04.2019

die Funkelsterne besuchen die Landfarm

11.04.2019

Theater in Arnsdorf „ein Ort zum Glück“

16.04.2019

Lesekinder

17.04.2019

der Osterhase kommt und es gibt gemeinsamen
Frühstück

29.04.2019

Arbeitseinsatz 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr

14.05.2019

Lesekinder

16.05.2019

Spartakiade der Vorschüler

29.05.2019

Frühlingsfest

31.05.2019

Brückentag

18.06.2019

Ampelmännchen und Lesekinder

21.06.2019

Zuckertütenfest

16.07.2019

Lesekinder

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

April bis Juli 2019
Für Kinder von 0-3 Jahren (mit ihren Eltern) aus Vierkirchen und Umgebung. Wir
treffen uns Mttwochs von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr abwechselnd in den Kitas des
Kinderkreises Vierkirchen e.V. zum Spielen, Toben und zum Erfahrungsaustausch.
Ihr Kinderkreis Vierkirchen e.V.
April
03.04.2019
10.04.2019
17.04.2019
24.04.2019

Haus Arnsdorf
Haus Melaune
Haus Arnsdorf
Haus Melaune
Mai

01.05.2019
08.05.2019
15.05.2019
22.05.2019

Haus Arnsdorf
Haus Melaune
Haus Arnsdorf
Haus Melaune
Juni

05.06.2019
12.06.2019
19.06.2019
26.06.2019

Haus Arnsdorf
Haus Melaune
Haus Arnsdorf
Haus Melaune
Juli

03.07.2019
10.07.2019
17.07.2019
24.07.2019

Haus Arnsdorf
Haus Melaune
Haus Arnsdorf
Haus Melaune

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
(1. Juni 2019

Frühlingsfest in Arnsdorf
Kindertag)

21. Juni 2019

Zuckertütenfest

17. August 2019
20. August 2019

Dorffest Arnsdorf
gemeinsamer Ausflug

8. September 2019

Kirmes Melaune

23.-27. September 2019

Erntewoche/Erntedank-Gottesdienst

11. November 2019

16:30 Uhr Martinsumzug

06. Dezember 2019
12. Dezember 2019

Nikolaustag
Kinderweihnachtsfeier

Schließzeiten

2019 / 2020

02.01.2019

1. Kita – Tag im neuen Kalenderjahr

18.04.2019
19.04.2019
22.04.2019
01.05.2019
30.05.2019 (Do)
31.05.2018 (Fr)

pädagogischer Tag der Mitarbeiterinnen
(keine Betreuung)
Feiertag (Karfreitag)
Feiertag (Ostermontag)
Feiertag (Tag der Arbeit)
Feiertag (Christi Himmelfahrt)
Brückentag – Kita geschlossen

10.06.2019
29.07.2019 – 09.08.2019

Feiertag (Pfingstmontag)
Sommerpause im Kinderkreis Vierkirchen e.V.

03.10.2019
31.10.2019

Feiertag (Tag der deutschen Einheit)
Feiertag (Reformationstag)

01.11.2019 (Fr)
20.11.2019

Pädagogischer Tag der Mitarbeiterinnen
(keine Betreuung)
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!

