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Bald ist Weihnachten …
Liegt ein Geheimnis in der Luft,
spürst du den heimlich, süßen Duft.
Ist alles voller Heiterkeit,
spürst du die schöne Weihnachtszeit.
Macht dir das Rätselraten Spaß,
wirst du vor Neugier rot und blass.
Ist alles voller Heimlichkeit,
ist sie da, die Weihnachtszeit.
Pocht dir das Herz vor Spannung laut,
spürst du ein Kribbeln auf der Haut.
Ist alles voller Wachsamkeit,
dann ist Weihnacht nicht mehr weit.
Liegen Pakete unterm Baum,
duftet es süß in jedem Raum
sind alle voller Fröhlichkeit,
ist das Christkind nicht mehr weit.
Elke Bräunling

Liebe Kinder, liebe Eltern,
wir wünschen Ihnen eine friedvolle und gesegnete Weihnachtszeit und für
das neue Jahr Gesundheit und alles Gute.
Ihr Team vom KINDERKREIS Vierkirchen e.V.

Wer war Nikolaus?
Am 6. Dezember feiern wir das Fest des Heiligen Nikolaus und
gedenken damit dem heiligen Bischof von Myra. Geboren wurde er
etwa im Jahre 300 als einziges Kind vermögender Eltern in der
kleinasiatischen Stadt Patara in Lykien,etwa 100 km südwestlich
von Antalya, der heutigen Türkei.
Sein Vater wünschte sich den Sohn als Überwinder der
Untugenden
und
nannte
ihn
deshalb
Nikolaus.
Der Name bedeutet im Griechischen Sieg(reich)er des Volkes.
Schon früh ging Nikolaus im Hause des gelehrten Bischofs von
Patara ein und aus. Als seine Eltern dann starben, war Nikolaus
wahrscheinlich noch nicht einmal volljährig. Der ererbte Reichtum
erschien ihm allerdings nur als Bürde. Darum überließ er einen
Großteil des Erbes dem Bischof von Patara, damit er die Armen der
Stadt unterstützen konnte.
Nikolaus wurde mit 19 Jahren zum Priester geweiht. Nachdem auch der Bischof starb, sollte
Nikolaus dessen Stelle einnehmen. Doch er lehnte das hohe Amt ab und ging nach Myra wo
er sich für immer nieder ließ. Aber auch in Myra trug man ihm schon bald die Bischofsweihe
an, der er sich nun nicht mehr entziehen konnte. Als Bischof von Myra ist er dann im Jahre
325 n.Chr. auf dem Konzil von Nicäa für den Glauben an die Gottheit Christi und an die
heilige Dreifaltigkeit eingetreten. Der Ort, an dem das bekannte Glaubensbekenntnis seinen
Ursprung fand.
Nikolaus war ein sehr guter Bischof. Er galt als sehr barmherzig und mildtätig, und alles was
er erbetteln konnte, gab er den Armen. Nächstenliebe und Uneigennützigkeit waren sein
Auftrag. Er hat sich vor allem der benachteiligten oder armen Menschen und Kindern
angenommen und hat für sie gesorgt, wenn sie in Not waren. Am 6. Dezember 343 ist
Nikolaus im Alter von 73 Jahren gestorben und wurde in Myra (Demre/Türkei) beigesetzt.
Neben dieser geschichtlichen Überlieferung gibt es auch eine große Anzahl von Legenden.
Einmal war ein Schiff in einen Seesturm geraten und drohte unterzugehen.
Da erschien mit einem Mal ein fremder Mann neben dem Steuer und führte das Schiff sicher
durch die Wellen. Als die Matrosen am anderen Tag in einer Kirche von Myra Gott für Ihre
wunderbare Rettung danken wollten, erkannten sie im Priester am Altar den Mann, der in der
vergangenen Nacht sie aus höchster Seenot gerettet hatte.
----------------------Bei einer großen Hungersnot veranlasste er Kaufleute, die mit einer großen
Getreidelieferung nach Konstantinopel unterwegs waren, einen Teil der Ladung abzugeben
für die Hungernden In Myra. Als die Kaufleute daraufhin in Konstantinopel ankamen und das
Getreide nachwogen, fehlte kein Gramm.
-------------------------------Ein armer Nachbar des Nikolaus, der für seine drei heiratsfähigen Töchter keine Mitgift hatte,
sah nur einen Ausweg, sie in seiner Not in die Welt zu stoßen.
Da warf Nikolaus heimlich dreimal nacheinander einen Beutel mit Goldstücken durch das
Fenster, hinter dem die Mädchen schliefen, und richtete damit jeder die Hochzeit aus.
Deshalb wird er auch heute noch mit drei goldenen Kugeln dargestellt.
Viele Stände haben den Nikolaus zum Schutzpatron erwählt, so die Seeleute, Schneider,
Bäcker, Weber, Metzger, Notare, Advokaten und Schüler. Ein besonderes Herz hat der
große Heilige für die Kinder gehabt. Er half ihnen, wo er konnte, und es machte ihm Spaß,
sie immer wieder zu beschenken. Und das ist auch heute noch Grund genug, miteinander in

der Familie, der Schule, im Kindergarten, oder wo immer es sein mag, den Nikolaustag am
6. Dezember froh zu feiern.
Die
Kleidung
des Nikolaus
ist
klassischer Weise,
die eines
Bischofs.
Ein Bischof trägt seine Mitra, eine speziell geschnittene Kopfbedeckung und
hat in der Hand einen Krummstab, der auch Hirtenstab genannt wird. An der Hand tragen die
Bischöfe ihren Bischofsring. Der Mantel des Heiligen Nikolaus ist in der Adventszeit ein
violetter Bischofsmantel. Typisch für das Outfit des Nikolaus ist auch sein langer weißer Bart.
Die Bäcker gedenken mit einem ganz speziellen Gebäck an den Hl. Nikolaus, mit dem
Spekulatius-Keks.
Spekulatius
heißt
auf
lateinisch
Bischof.
Auf den Keksen sind traditionell die Nikolausgeschichte und die Legenden durch Motive
abgebildet; z.B. wird die Legende der Kornvermehrung durch eine Mühle abgebildet.
Der 6. Dezember, sein Todestag, wurde zum Gedenken an den Heiligen Nikolaus nach ihm
benannt. Nach der Eroberung der ehemals christlichen Region durch die muslimischen
Seldschuken brachten italienische Seeleute die Gebeine des Heiligen im Jahr 1087 aus
seinem Grab in Myra ins süditalienische Bari, wo sie bis heute in der eigens gebauten
Basilika San Nicola des hl. Nikolaus von Myra ruhen, welche auch noch heute ein
bedeutendes Pilgerziel ist.
Auch schreiben viele Kinder Briefe an den Nikolaus, die auch alle im Nikolauspostamt in St.
Nikolaus beantwortet werden.?

Die Leitung informiert:
November 2019
_________________________________________________________________
Liebe Eltern!
Der Heilige Nikolaus wird uns am 06. Dezember auch im Kinderkreis besuchen. Bei
gemütlichem Beisammensein, Liedern, Geschichten und Spekulatius warten wir auf
seinen Besuch und sind gespannt, womit er die Kinder beschenken wird. Vielleicht
erkennen wir auf den Spekulatius sogar das eine oder andere Bild, das uns die
Geschichten und Legenden vom Nikolaus erzählt.
Im Jahr 2019 konzentrierten wir uns im Kinderkreis auf das Zusammenwachsen im
Team. Neue Mitarbeiter wurden integriert und brachten andere Ideen in den
Kindergartenalltag. Beständig widmeten wir uns mehr gemeinsame Zeit zum
Kennenlernen und dem pädagogischen Austausch.
Beim pädagogischen Tag am 01. November lernten wir persönliche und vor allem
gemeinsame unser Team begleitende Stärken, Schwächen und Grenzen kennen. Wir
erfüllten Aufgaben und Anforderungen auf verschiedenen Ebenen in einer angeleiteten
Teamchallenge. An diesen Erfahrungen halten wir fest und vertiefen diese u.a. in
unseren gemeinsamen monatlichen Teamsitzungen.

Auch 2020 werden wir dies so weiterführen und erweitern. Wir starten mit internen
Arbeitskreisen in den verschiedenen Altersbereichen Krippe, Kindergarten und
Vorschulkinder. Dort lernen sich die Erzieherinnen häuserübergreifend weiter kennen
und tauschen sich pädagogisch zu Projektinhalten und Fallbesprechungen aus.
Aufgrund unserer bisherigen Reflexion und inhaltlichen Besprechungen setzen wir die
Idee, das „Frühlingsfest mal anders“ um. Passend zu unserer „Kunterbunten Heimat“
wollen wir im April verschiedene Vereine aufsuchen und kennenlernen. Eltern sind
herzlich eingeladen, uns dabei zu begleiten, zu unterstützen und beim Vorbereiten und
Organisieren zu helfen.
Das Ergebnis unserer diesjährigen Elternumfrage zeigte uns, dass sehr viele Eltern uns
im Alltag unterstützen wollen, dies aber aufgrund ihrer Arbeit leider nicht wahrnehmen
können. Deshalb möchten wir Ihnen für Ihre Planung erleichtern und übermitteln
bereits in diesem Elternbrief unseren Jahresplan bezüglich unserer Höhepunkte im
Jahr 2020. Weitere Inhalte an denen Sie sich gern beteiligen können bzw Änderungen
finden Sie auch weiterhin in den Terminen der beiden Häuser im jeweiligen Elternbrief.
Nun möchten wir noch in diesem Brief unsere Mitarbeiterin Laura Laufer herzlich zur
Geburt ihrer kleinen Tochter beglückwünschen. Laura genießt nun voraussichtlich bis
Oktober 2020 ihre Elternzeit.
Unsere Mitarbeiterin Tina Mrusek wird leider nach Beendigung ihrer Elternzeit nicht
mehr dem Kinderkreis als pädagogische Mitarbeiterin zur Verfügung stehen. Wir
wünschen ihr und ihrer Familie an dieser Stelle alles Gute und vor allem Gesundheit.
Heike Frommer und Judith Nedo, Leitung

Der Träger informiert
November 2019
"Zack" sind sie wieder da: Die Tage der Besinnlichkeit. Und genauso "zack" werden sie
wieder vorbei sein. Wir werden´s bedauern oder froh sein, dass der Alltag danach wieder
Ordnung in den Tagesablauf bringt. Oder es gelingt uns doch - ein paar Momente der
Zufriedenheiten bewusst zu erleben. Sie nachwirken zu lassen und einfach zu genießen.
Ganz in Familie, ganz allein. Egal wie. Gelingt es - tun sie allen gut, weil sie den zackig
strukturierten Alltag mit Langsamkeit und Großzügigkeit durchkreuzen.

Alles hat seine Zeit
aus dem Buch des Predigers Salomo, Kapitel 3 (Bibel)

Ein jegliches hat seine Zeit,
und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde:
geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit;
pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit;
töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit;
abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit;
weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit;
klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit;
Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit;
herzen hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit;
suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit;
behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit;
zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit;
schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit;
lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit;
Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit.
Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon.
Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen.
Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt;
nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk,
das Gott tut, weder Anfang noch Ende.
Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt,
als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben.
Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinem Mühen,
das ist eine Gabe Gottes.
Ich merkte, dass alles, was Gott tut,
das besteht für ewig;
man kann nichts dazutun noch wegtun.

Der Träger dankt für alle Unterstützung, alle Begleitung im Laufe des Jahres und alles
Entgegenkommen in schwierigen Zeiten. Er wünscht allen Kindern, Eltern, Großeltern,
Mitarbeitern und Helfern in der Advents- u. Weihnachtszeit viel Zeit für sich und persönliche
Zufriedenheiten.
Andreas Fünfstück, Vorsitzender

Der Elternbeirat erzählt …
November 2019
„Ein bisschen so wie St. Martin sein“ – Martinstag 2019
Anlässlich des Martinstages am 11. November 2019, einem der Höhepunkte im Kindergartenjahr,
begann der Morgen für die Kinder des Kinderkreis Vierkirchen e.V. mit einem üppigen gemeinsamen
Frühstück. Vorbereitet wurde es gemeinsam von Eltern und Erzieherinnen. Vielen Dank dafür! Die
vielen Leckereien wurden gerne geteilt und gaben Kraft für den aufregenden Tag, sowie für den
bevorstehenden Laternenumzug.
Dieser startete, wie gewohnt, unter der Autobahnbrücke Nieder Seifersdorf.

Begleitet von der

örtlichen Feuerwehr und der Feuerwehrkapelle Melaune, ritt vorneweg „St. Martin“ auf seinem Pferd,
gefolgt

von

vielen

bunten

Laternenlichtern

und

fröhlichem

Kindergesang. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Enie
Tobias, die auch in diesem Jahr wieder einen tollen St. Martin gespielt
hat, sowie an Frau Isabell Petzold für Ihren Einsatz.
In der Wehrkirche zu Nieder Seifersdorf angekommen, füllten sich
rasch die Bänke und Emporen. Erwartungsvoll, neugierig und gespannt
wurde das Geschehen verfolgt. Unter Begleitung von Erzieherinnen und
der Schulleiterin Frau Krahl, sangen die

Kinder des Kinderkreises

gemeinsam mit Kindern der Grundschule und dem Kindergarten Nieder
Seifersdorf stimmungsvolle Lieder, die viele Gottesdienstbesucher zum
Mitsingen animierten.

Die

Aufführung des Singspieles beeindruckte

u.a. auch durch die schönen Bilder, von Kinderhänden gestaltet, welche
die Geschichte von St. Martin darstellten. Herr Pfarrer Fünfstück brachte
uns die Bedeutung des Heiligen aus einem anderen Blickwinkel näher nicht nur das Teilen, sondern auch das Nicht-verpetzen und Nichtgegen-Andere-hetzen ist wichtig für ein friedliches Zusammenleben, in
dem aufeinander geachtet und sich gegenseitig geholfen wird. Im
Anschluss wurden traditionell die Martinshörnchen geteilt.
Auf dem Pfarrhof erwartete uns eine einladende Atmosphäre. Es brannte ein Martinsfeuer, an dem
man sich aufwärmen konnte und es gab die Möglichkeit, sich
mit warmen Getränken und einer Bratwurst zu stärken und
den Abend gemeinsam bei netten Gesprächen ausklingen zu
lassen. Die Kinder tobten im Hof und freuten sich über ihren
tollen Martinstag, der Dank Menschen, die ein bisschen so
wie der heilige Martin sind, stattfinden konnte.

In diesem Sinne vielen lieben Dank an alle Organisatoren, Unterstützer, Begleiter, Mitwirkenden
und Helfer, sowie an alle teilnehmenden Kinder und ihre Angehörigen.
P.S.: im Laufe des Abends konnten wir ALLE ein bisschen so wie St. Martin sein, denn wir haben Raum und kostbare Zeit
geteilt, haben uns gemeinsam an den schönen Erlebnissen erfreut und gute Laune verbreitet. Habt ihr es bemerkt?
Eva Wilhelm, Elternbeirates

Was war los bei uns im KINDERKREIS?
________________________________
Mäusestart ins neue Kitajahr
Getreu dem Jahresmotto "Unsere kunterbunte Heimat" erkundeten die Mäuschen aus
Arnsdorf den Zilsberg und seine Umgebung. Bereits am Tag
zuvor begannen die Vorbereitungen, alle halfen fleißig mit
und backten einen leckeren Limonadenkuchen. Somit war
unser Proviant für den Ausflug gesichert.
Gleich

nach

dem

Frühstück

starteten

wir.

Am

Birkenwäldchen entlang, welches wir im Slalom hinter uns
ließen, führte uns unser Weg bei herrlichem Sonnenschein vorbei
an grünen Wiesen und Feldern. So "erklommen" wir den Zilsberg im Nu und das
wohlverdiente Picknick konnte im Schatten der hohen Bäume
beginnen. Bei Kuchen und Saft genossen wir den herrlichen
Blick über unsere wunderschöne Heimat. Nach dem sich alle
Mäuschen gestärkt hatten, neigte sich der Ausflug dem
Ende zu und wir gingen zurück zum Kindergarten. Für
unsere kleinsten Mäuschen stand
ein

Shuttle

in

Form

unseres

Krippenwagens bereit. Müde von den
vielen Eindrücken des erlebnisreichen Vormittags fielen alle
Mäuschen nach dem Mittagessen erschöpft in ihre Betten.
Jennifer Jonas, Kinderkreis Vierkirchen e.V.

Hurra, jetzt sind wir die Vorschulkinder,

die Großen!

Das wollten wir Arnsdorfer mit unseren Melauner Freunden besonders
feiern und besuchten dazu alle gemeinsam mit Doreen und Ilona das
Landkino. Den Vormittag begannen wir nach einem Morgenkreis zum Kennen lernen mit
einem Frühstück in der Kinoscheune, wo wir uns anschließend vom Film „Die kleine Hexe“
nach einem gleichnamigen Kinderbuch von Otfried Preußler verzaubern lassen durften:

Für diesen Film konnten wir auch schon unter Beweis stellen, wie lange wir still sitzen
können. Und manchmal war es so spannend, dass wir den etwas bangen Blick gar nicht
mehr von der Leinwand losreißen konnten.

Zum Glück nahm alles ein gutes Ende und wir liefen erleichtert und froh gelaunt zum
Kindergarten zurück. Auch unsere Melauner Freunde sind zu Fuß wieder gut im Melauner
Kindergarten gelandet. Vielleicht sehen wir Vorschüler uns ja bald wieder!
Ilona Köhler, Kinderkreis Vierkirchen e.V.

Unser erster Vorschulausflug
Endlich war es soweit, alle Vorschüler aus den beiden Häusern des Kinderkreises trafen sich
morgens im Arnsdorfer Kindergarten, um zusammen das „Abenteuer Vorschulkind“ zu
beginnen.
Nach einem gemeinsamen Kennenlern – Morgenkreis gab es ein gemütliches Frühstück im
Landkino.
Dann kuschelten wir uns in warme Decken und schon konnte der Kinderfilm „Die kleine
Hexe“ von Ottfried Preußler starten.
Gespannt verfolgten alle Kinder die Abenteuer der kleinen Hexe und des Raben Abraxas.
Nach dem Film wanderten die Melauner zurück zum Kindergarten.
An dieser Stelle vielen Dank an Frau Miethe für ihre Unterstützung im Kino und auf dem
Heimweg der Melauner Kinder.
Doreen Melde, Kinderkreis Vierkirchen e.V.

Ernten macht Spaß!
Wieder einmal war es soweit, die Erntezeit war da,

und wir

durften in die Gärtnerei Jung in Hilbersdorf zum Möhren und Kartoffeln
ernten kommen. Ein Teil der Igelkinder mit Monika und alle Hasenkinder mit
Ilona kamen an diesem Tag erwartungsvoll in Hilbersdorf an.
Für den Freitag vor unserer Erntewoche hatten wir den Besuch in der Gärtnerei geplant.
Dafür an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an das Team der Gärtnerei, das uns
alljährlich dieses Erlebnis ermöglicht. Ein großes Danke auch unseren Eltern – Taxis zur
Gärtnerei, so konnten wir ohne großen Aufwand sofort starten.
Doch halt, ohne Stärkung!? Nein, das geht nicht! Da wusste Familie Cugier Abhilfe und
lud uns zu einem liebevoll hergerichteten Frühstücksplätzchen auf ihrem Grundstück
ein. Auch dafür und besonders für die Bewirtung, ein herzliches Dankeschön!
Bestens gerüstet für die Erntearbeit zogen wir, begleitet von einigen Eltern, zuerst
vorbei an Rotkohl, Weißkohl u.a. Gemüse zum Kartoffelfeld. Es war sehr anstrengend, an
die Kartoffeln heranzukommen. Doch der Erfolg ließ mit Hilfe unserer Muttis und einem
Vati nicht lange auf sich warten, und die Beutel und Körbe füllten sich zusehends. Das
Tragen unserer „Beute“ bis zum Möhrenfeld erwies sich sogleich als nächste

Herausforderung. Doch als wir die ersten lustigen Möhren – Gestalten in unseren
Händen hielten, war der neue Eifer geweckt. Auch die harte Erde konnte diesen nicht
bremsen. So wurde unsere Anstrengung von Erfolg gekrönt und zauberte uns ein stolzes
Lächeln ins Gesicht. Als Frau Cugier uns dann den Transport unserer Ernte zum
Kindergarten anbot, war der Tag perfekt. Vielen Dank dafür!
Ohne schwere Last steuerten wir erwartungsvoll quer über die Wiese noch den
Hühnerstall von Nils‘ Familie an, wo wir die Hühner beobachten durften, bevor wir in
Richtung Arnsdorf zogen und uns glücklich und zufrieden das
Mittagessen im Kindergarten schmecken ließen.
Auch ein Dankeschön an die begleitenden Eltern für die
Unterstützung

unseres

Ausflugs

möchten

wir

keinesfalls

vergessen! Dieser Tag wurde so zu einem gelungenen Auftakt für
die diesjährige Erntewoche.
Ilona Köhler, Kinderkreis Vierkirchen e.V.

Die Erntewoche in Melaune 27.09.19 – 04.10.19
„Jedes Tierlein hat sein Essen, jedes Blümlein trinkt von dir,
hast auch uns heut nicht vergessen, lieber Gott wir danken dir!“
In diesem Jahr starteten wir die Erntewoche am 27.09.2019 mit einem gemeinsamen
Frühstück. Dieses war besonders reichhaltig und liebevoll zubereitet. Mit selbstgebackenem
Brot, frischem Joghurt, Obst, Gemüse, Marmelade und Spießen konnten die Kinder
verschiedene Dinge probieren.
In der gesamten Erntewoche begleiteten uns die wunderschönen mitgebrachten Erntekörbe.
Die verschiedenen Früchte aus den Körben konnten wir in unseren Morgenkreis mit
einbeziehen. Wir sprachen über Zutaten, Farben, Geschmäcker, Rezepte und die
Besonderheiten der Früchte. Mit passenden Liedern und Fingerspielen umrahmten wir die
Inhalte der Woche.
Montags begannen wir fleißig mit der Zubereitung von Apfelmus. Die Kinder haben viele
Äpfel geschnitten und nach dem Kochen kräftig die „Flotte Lotte“ gerührt.
Einen besonderen Höhepunkt gab es für die Kinder am Dienstag. Die Landfrauen besuchten
uns mit einer riesigen - Pfanne und einem Eimer voller Teig. Wie in jedem Jahr backten die
fleißigen Landfrauen für alle Kinder ausreichend Kartoffelpuffer. Die Kinder bedankten sich
mit lachenden Kinderaugen und lautem Schmatzen.
Beim Kuchen backen am Mittwoch lernen wir das Messen und Wiegen kennen. Gemeinsam
schnitten wir auch Apfelstückchen und bestreuten die Bleche. Zur Vesper probierten wir

den Apfelkuchen, dabei bemerkten einige Kinder doch mittendrin ein paar Stückchen
Mohrrüben. Da wollten wohl einige Leckermäuler etwas Neues probieren!?
Zum Abschluss der gabenreichen Ernte-Woche brachten wir alle am Freitag einen
geschmückten Erntekorb in die Kirche. Dort erwartete uns die Kirchenmaus Frederik.
Gemeinsam erlebten wir eine kleine Andacht und hörten die Geschichte von der
„Steinsuppe“.
Schließlich ging eine ereignis – und wissensreiche Woche mit einem passenden, gelungenen
Abschluss zu Ende. Auch während der darauffolgenden Woche konnten wir uns noch einige
restliche Zutaten aus den Erntekörben weiter verarbeiten und Leckeres zubereiten.
DANKE! Alle Kinder und Erzieherinnen bedanken sich für die fleißigen Hände der Eltern
und deren Unterstützung, wodurch unsere Erntewoche so toll gelingen konnte.
MEINUNGEN DER KINDER:

„Ich fand es schön, selbst Äpfel zu schneiden.“
„Mir hat gefallen, dass meine Mama mit im Kindergarten war.“

„Die Puffer schmeckten so lecker!“

„Ich fand die Körbe schön!“

-„Mir hat die Geschichte in der Kirche gefallen!
Rica Hahn, Kinderkreis Vierkirchen e.V.

Das Sankt Martinsfest
Am 11.11.2019 feierten wir das Sankt Martinsfest.
Es begann um 16:30 Uhr in Nieder Seifersdorf. Von der Autobahnbrücke führte uns der Weg zur
kleinen Kirche. Die Straße wurde erleuchtet von vielen wunderschönen Laternen, die die Kinder in
ihren Händen trugen. Der Laternenumzug wurde von dem Reiter Sankt Martin auf seinem Pferd
angeführt. Ein kleines Stück des Weges wurde von dem Bläserchor begleitet.

In der Kirche angekommen, sangen die Kinder vom Kinderkreis Vierkirchen das Lied „Lichterloh,
durch die Nacht“ und danach wurde zum Lied „Sankt Martin“ die Geschichte vom Bettler und der
Mantelteilung im Rollenspiel vorgeführt. Die Grundschule von Nieder Seifersdorf sang ebenfalls ein
Lied über den gütigen Sankt Martin. Zum Abschluss gab es für jedes Kind ein Martinshörnchen, dass,
wie es Sankt Martin damals gezeigt hatte, mit jemanden geteilt werden sollte.

Danach gab es auf dem Pfarrhof die Gelegenheit für ein gemütliches Beisammensein. Es gab leckere
Bratwurst, die man am Lagerfeuer essen konnte.
Esther Nennewitz, Kinderkreises Vierkirchen e.V.

Termine in Melaune
05.12.2019
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Wir singen bei den Senioren zur
Weihnachtsfeier in der Wassermühle
Gemeinsames Frühstück /
Weihnachtsgeschichte
Weihnachtssingen mit den Eltern
Gottesdienst Heilige drei Könige
Lesepate Herr Bensch besucht uns
Vogelhochzeit / gemeinsames Frühstück
Lesepate Herr Bensch besucht uns
Morgenkreis mit den Kirchenmäusen und
Pfarrer Fünfstück
Fasching mit Räuberfrühstück
Lesepate Herr Bensch besucht uns
Morgenkreis mit den Kirchenmäusen und
Pfarrer Fünfstück

06.12.2019
10.12.2019
10.12.2019
11.12.2019
12.12.2019
18.12.2019 (15:30 Uhr)
06.01.2020 (15:30 Uhr)
14.01.2020
24.01.2020
04.02.2020
13.02.2020
25.02.2020
03.03.2020
11.03.2020

Termine in Arnsdorf
05.12.2019

Morgenkreis mit den Kirchenmäusen und
Pfarrer Fünfstück
Der Nikolaus kommt!
Plätzchen backen
Gemeinsames Frühstück /
Weihnachtsgeschichte
Lesepatin Frau Röhsler besucht uns
Weihnachtssingen mit den Eltern
Gottesdienst Heilige drei Könige
Lesepatin Frau Röhsler besucht uns
Vogelhochzeit / gemeinsames Frühstück
Morgenkreis mit den Kirchenmäusen und
Pfarrer Fünfstück
Lesepatin Frau Röhsler besucht uns
Fasching mit Räuberfrühstück
Morgenkreis mit den Kirchenmäusen und
Pfarrer Fünfstück
Lesepatin Frau Röhsler besucht uns

06.12.2019
10.12.2019
12.12.2019
13.12.2019
18.12.2019 (15:30 Uhr)
06.01.2020 (09:00 Uhr)
17.01.2020
24.01.2020
13.02.2020
21.02.2020
25.02.2020
13.03.2020
27.03.2020

Höhepunkte 2020
Datum
06.01.2020

Höhepunkt
Heilige drei Könige

24.01.2020

Vogelhochzeit
gemeinsames Frühstück

Mögliche Elternbeteiligung
 Begleitung am Vormittag
 Teilnahme am Gottesdienst
 Kostüme vorbereiten
 Begleitung am Vormittag
 Vor- und Nachbereitung des
gemeinsamen Frühstücks

25.02.2020

Fasching
Räuberfrühstück

08.04.2020

Osternsuche
gemeinsames Frühstück







April 2020

Arbeitseinsatz




„Frühlingsfest mal anders“



Juni 2020

Kindertag
gemeinsames Frühstück






Juni 2020
26.06.2020

Der Fotograf kommt
Zuckertütenfest unserer
Vorschulkinder
Ausflug zum neuen
Schuljahr
Erntewoche
und Erntedank
Gottesdienst

April 2020

September 2020
28.09.-02.10.2020









11.11.2020

Martinstag
gemeinsames Frühstück






Advents- und
Weihnachtszeit

Nikolaus
Weihnachtsgeschichte
gemeinsames Frühstück







Weihnachtssingen



Unterstützung am Vormittag bei
Spielen oder am Getränkestand
Zubereiten der Räuberbüchse
Verstecken der Osternester
Vorbereitung des gemeinsamen
Frühstücks
Begleitung bei der Suche der
Osternester
Teilnahme und Hilfe am
Arbeitseinsatz
Zubereitung und Hilfe beim
gemeinsamen Abendbrot
Hilfe bei der Vorbereitung und
Durchführung der Wanderung
Kontakte zu den Vereinen finden
Verpflegung für „unterwegs“
Begleitung am Vormittag
Vor- und Nachbereitung des
gemeinsamen Frühstücks
Kinder schick machen ;)
Infos folgen in separater
Einladung an die Vorschuleltern
Begleitung bei der Fahrt
Erntekörbe mitbringen
Unterstützung beim
Apfelmuskochen, Backen,
Erntekörbe in die Küche bringen
Vor- und Nachbereitung des
gemeinsamen Frühstücks
Begleitung und Teilnahme am
Erntedank-Gottesdienst
Vor- und Nachbereitung des
gemeinsamen Frühstücks
Unterstützung beim Basteln von
Laternen
Abholung der Kinder bis 16:000
Uhr
Beteiligung am Bratwurststand
des Elternbeirates
Rolle des Nikolaus übernehmen
Begleitung am Vormittag
Begleitung am Vormittag
Vor- und Nachbereitung des
gemeinsamen Frühstücks
Unterstützung beim Plätzchen
backen, Raum schmucken,
Adventskalender basteln
Teilnahme der Eltern

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, uns am Vormittag zu begleiten.
Über Anregungen, Ideen und Tipps aus Elternsicht sind wir sehr dankbar.

Ihr Kinderkreis Vierkirchen e.V. lädt ein zur

KRABBEL-GRUPPE
… 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 Kinderkreises Vierkirchen e.V.
zum Spielen, Basteln, Turnen, Experimentieren, Erfahrungsaustausch uvm.

Dezember 2019
04.12.2019

Haus Arnsdorf

11.12.2019
18.12.2019

Haus Melaune
Haus Arnsdorf

Januar 2020
08.01.2020
15.01.2020
22.01.2020
29.01.2020

Haus Melaune
Haus Arnsdorf
Haus Melaune
Haus Arnsdorf

Februar 2020
05.02.2020
26.02.2020

Haus Melaune
Haus Arnsdorf

März 2020
04.03.2020
11.03.2020
18.03.2020
25.03.2020

Haus Melaune
Haus Arnsdorf
Haus Melaune
Haus Arnsdorf

Die 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 Krippen-oder Kindergartenplatz in unserem KINDERKREIS benötigen,
werden gebeten, rechtzeitig einen schriftlichen Antrag
(Vordrucke in den Kita‘s oder auf www.kinderkreis-vierkirchen.de)
in der Einrichtung abzugeben.
KINDERKREIS Vierkirchen e.V. (Haus Melaune); Neubausiedlung 1; 02894 Vierkirchen; Tel./Fax 035827/70303
KINDERKREIS Vierkirchen e.V. (Haus Arnsdorf); Arnsdorf 187; 02894 Vierkirchen; Tel. 035827/70840; Fax 035827/784980

SCHLIEßZEITEN
02.01.2020
30.04.2020
10.04.2020
13.04.2010
01.05.2020
21.05.2020
22.05.2020
01.06.2020
10.08.2020-21.08.2020
03.10.2020
31.10.2020
30.10.2020
18.11.2020
24.12.2020–03.01.2021

2020

1. Kitatag im neuen Kalenderjahr
Pädagogischer Tag (keine Betreuung)
Feiertag (Karfreitag)
Feiertag (Ostermontag)
Feiertag (Tag der Arbeit)
Feiertag (Christi Himmelfahrt)
Brückentag – Kita geschlossen
Feiertag (Pfingstmontag)
Sommerpause im Kinderkreis
Feiertag (Tag der deutschen Einheit)
Feiertag (Reformationstag)
Pädagogischer Tag (keine Betreuung)
Feiertag (Buß- und Bettag)
Weihnachtsferien – Kita geschlossen

04.01.2021 1. Kitatag im neuen Kalenderjahr
Bitte beachten Sie die Schließzeiten bei Ihrer Urlaubsplanung! Vielen Dank!

Einladung
Liebe Kinder, liebe Eltern,
am Montag, den 06.01.2020
wollen wir gemeinsam mit Pfarrer Fünfstück

um 09:00 Uhr im Haus Melaune
um 15:30 Uhr im Haus Arnsdorf

den Gottesdienst zum Fest der
„HEILIGEN DREI KÖNIGE“ erleben.

https://www.hueber.de/media/36/drei_koenige.jpg

