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Ein kleine Geschichte, um allen Kindern die Angst zu nehmen
Es waren einmal zwei Häschen, die hießen Nico und Lassi. Sie lebten glücklich mit ihren
Familien zusammen. Nico und Lassi waren Nachbarn. Jeden Tag, wenn sie nicht in den
Hasenkindergarten gingen, trafen sie sich zum Spielen auf der Wiese. Es war ein
herrlicher Frühlingstag und die beiden tollten gerade zwischen den Kohl- und
Karottenfeldern hin und her. „Du fängst mich nie,“ rief Nico. „Doch, warte ab, ich bin
viel schneller als du“, entgegnete Lassi. Plötzlich kam ein Schwarm aufgeregter
Schwalben angeflogen. Sie zwitscherten alle durcheinander. Nico und Lassi verstanden
nur „Orona, Orona, Orona“.
Am Abend erklärte die Mama von Nico den Häschen die Aufregung: Im Hasenland hinter
den großen Bergen ist eine große Krankheitswelle ausgebrochen. Und daran Schuld sind
die Corona-Viren. Die Mama von Lassi sorgte sich sehr. Sie sprang in ihrem Bau hin und
her und war nicht mehr zu beruhigen.
Die Mama von Nico wunderte sich, war denn die ganze Welt verrückt geworden? Die
Schwalben zwitscherten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Manche sogar die
ganze Nacht hindurch. Es gab erste kranke Häschen, auch im Hasendorf nebenan. Die
Familie von Lassi ging mittlerweile überhaupt nicht mehr aus dem Haus. Nico fragte
seinen Papa: „Papa, können wir auch Corona bekommen?“ Papa erwiderte: „Wir müssen in
Zukunft viel vorsichtiger sein, damit wir uns nicht anstecken.“
Er fuhr fort: „Die Corona-Viren sind wie kleine Wassertröpfchen und wenn ein krankes
Häschen niest, kann es viele andere Häschen, die in seiner Nähe sind, anstecken.
Deshalb musst du jetzt besonders vorsichtig sein. Das heißt, du musst dir in Zukunft
gründlich und häufig deine Pfoten mit Seife waschen. Halte am besten Abstand zu
anderen Tieren, wenn möglich 2 bis 3 Meter, denn die Corona-Viren können nicht weit
springen...“. „Und die Pfoten musst du derzeit auch keinem zur Begrüßung geben.“, sagte
der Papa mit einem Augenzwinkern. „Und wenn ich krank werde?“ fragte Nico. „Das ist
nicht so einfach“, erklärte Mama Hase. „Eigentlich ist das wie eine schwere Erkältung:
du bekommst einen Husten, Fieber und eventuell schlecht Luft.“ Nico hustete: „Mama,
ich huste jetzt schon.“ „Aber nein mein Kleiner, dir kratzt nur dein Hals und Fieber hast
du auch nicht.“
Außerdem stecken kleine Häschen diese Krankheit ganz leicht weg. Schwieriger ist es
mit unseren alten Hasen. Opa und Oma sollen sich nicht anstecken, daher musst du auch
hier ganz, ganz vorsichtig sein. Momentan kannst du Oma und Opa leider nicht umarmen
und ihnen auch kein Küsschen geben. Vielleicht werden wir sie in der nächsten Zeit auch
weniger sehen. Aber ich bin mir sicher, das geht vorüber und dann machen wir ein großes
Familienfest. Bis dahin merke dir, wenn du husten oder niesen musst, dann immer weg
von den anderen Hasen. Wenn du kein Taschentuch bei dir hast, dann huste in deine
Ellbeuge, das mache ich auch.“
Die ersten Tage verliefen nicht groß anders als sonst, aber dann tagte der Ältestenrat
und es wurde beschlossen, alle Schulen und Kindergärten zu schließen. Die Häschen
waren zu dicht aufeinander und so könnten die Corona-Viren von Häschen zu Häschen
springen. Zudem wurden etliche Häschen in Quarantäne geschickt, das heißt, sie

mussten sich abschotten und zu Hause bleiben. Das war eine richtige Umstellung für
Nico und Lassi. Lassis Mama hatte beschlossen, dass die beiden sich auch nicht mehr
sehen durften. Und Nicos Mama hielt das für das Beste. Bloß was macht man an einen so
langen Tag ohne Freunde und Kindergarten? Zuerst konnte sich Nico gut beschäftigen.
Er war es auch gewohnt, alleine zu spielen. Immer öfters kam ihm dabei ein Gedanke:
Jede Stunde fragte er die Mama: „Bekomm‘ ich was Süßes?“ Zu seinem Glück sagte die
Mama oft ja, nur ab und zu musste er etwas dafür tun z.B. ein schönes Bild ausmalen.
Schon am zweiten Tag fragte Nico, ob er denn Lassi nicht sehen und mit ihm spielen
könne. Aber die Mama verneinte. „Dann vielleicht ein anderes Häschen?“ Aber es ging
leider nicht. Zum Glück hatte Nicos Familie einen eigenen Garten und in diesem
herumzutollen war auch nicht übel. Und weil sich Lassi und Nico nicht begegnen durften,
erfanden sie ein anderes Spiel. Sie durften sich zwar nicht besuchen, aber gleich am
Morgen setzten sich beide vor ihr Eingangsloch und begannen mit ihren Ohren zu
kommunizieren. Die Ohren nach vorne gestreckt hieß so viel wie „Wie geht es dir?“ Ein
Ohr nach oben hieß „So la la“. Beide Ohren nach oben hieß „Richtig gut“. Und wann immer
sie Sehnsucht nach dem anderen hatten, so setzten sich beide Freunde vor das
Eingangsloch und zogen Grimassen oder ließen ihre Ohren spielen. Überkreuzte einer die
Ohren, so hieß das, für heut ist Schluss, ich mag nicht mehr. Gute Nacht.
Nicht nur, dass der Kindergarten und die Schule geschlossen waren, auch Mama und
Papa waren jetzt öfters zu Hause. Allerdings hatten sie nicht so viel Zeit, wie Nico sich
das erwünscht hätte. Papa ging nur kurz raus, um Futter zu besorgen und Mama, die
sonst auf dem Feld saß und Kohlkopfpflänzchen zählte, hatte ihre Arbeit mit nach
Hause genommen. Nico genoss es trotzdem und irgendwie bekam er es zwischendrin
doch hin, dass Mama sich um ihn kümmerte. Und wenn nicht, dann schlich er sich
verstohlen in die Speisekammer, suchte sich die köstlichsten und süßesten kleinen
Karotten aus, um diese im Mund genüsslich zu lutschen und dann der Mama zu zeigen,
was er ergattert hatte.
Es stimmt schon, dass viele Häschen sich in dieser neuen, ungewohnten Zeit große
Sorgen machten. Lassis Mama konnte vor Aufregung gar nicht mehr schlafen und bei
jedem Husterer hatte sie Angst, es könne etwas Schlimmeres sein. Auch die Einsamkeit,
ohne Freunde und Verwandte, war etwas Seltsames, an das man sich gewöhnen musste.
Aber es gab auch Positives zu berichten. Nico hatte viel mehr Zeit zum Spielen und
seine Eltern keine vollen Terminkalender oder Besorgungen zu machen. Zusammen lasen
sie Bücher, spielten, sangen oder genossen die gemeinsame Zeit. Klar hätte Nico auch
gerne mit seinen Freunden Kohlball gespielt oder wäre im nahegelegenen Teich
Schwimmen gegangen, aber es war auch eine sehr schöne Zeit für die ganze
Hasenfamilie und das gemeinsame Kuscheln im warmen Häschenbau tat soooo gut.
„Wann kann ich wieder zu Lassi und wann darf ich wieder in den Kindergarten?“ fragte
Nico ungeduldig. „Das dauert noch ein Weilchen“, erklärte seine Mama. Aber schau, ich
male dir einen Kalender auf und wenn wir alle Kästchen durchgekreuzt haben, dann
haben wir die Zeit überstanden und wir können uns alle wieder umarmen.
Es war früh am Morgen und die ersten Sonnenstrahlen kitzelten Nicos Näschen. Nico
war gerade aufgewacht und wie an jedem Morgen sah er seinen Kalender an. Heute

waren alle Kästchen durchgestrichen. Die Quarantäne war vorüber. Er beeilte sich, denn
er wollte gleich seinen Freund besuchen. Als Nico aus dem Eingangsloch hinausblickte,
kam ihm schon Lassi lachend entgegen: „Ich wette, du fängst mich nicht“ ,rief dieser,
schlug einen Haken, machte kehrt und jagte in Richtung Feld. „Na warte, ich hab dich
gleich“, grinste Nico und schoss hinterher. Auf dem Feld ließen sich beide lachend
hinfallen. Da sahen sie, dass die Kohlpflänzchen in den fünf Wochen prächtig in die
Höhe gewachsen waren. Genüsslich knabberten sie daran. War es nicht schön auf dieser
Welt?
Ursula Leitl (Auszüge) https://www.enzzone.de/bilderbuch-corona-krise/

Die Leitung informiert:
April 2020
_________________________________________________________________
Liebe Eltern!
Die Hasen Nico & Lassi spiegeln mit ihren Eltern die Lebenssituation, in welcher
aktuell viele Familien leben. Corona hat uns alle im Griff und beeinflusst unsere
Lebensinhalte. Wir lernen neue Grenzen kennen und vermissen das gewohnte Leben
ohne Einschränkungen.
Aber so wie die Häschen es tun, findet sicherlich auch jeder auf seine Art etwas
Positives in der aktuellen Lebenslage. Sei es die Gemeinsamzeit, die sonst immer zu
kurz kam, die Zeit zum Innehalten in besonderen Momenten oder gar das
Bewusstwerden, dass man auf Einiges aus dem Leben „davor“ gern verzichten kann.
Jeder trägt seine Sichtweise und betrachtet die Dinge aus seinem eigenen
Blickwinkel.

Auch wir alle hier im Kinderkreis tragen diese Gedanken in uns – auf privater und
dienstlicher Ebene. Gespräche untereinander zeigen uns verschiedene Gefühle von
Unruhe und Ohnmacht, schenken uns aber auch Zuversicht und Mut.

Mit der Zuversicht, dass „normale“ Abläufe wieder zurückkehren, sammeln wir viele
Ideen und bereiten die Häuser für all unsere kleinen Heldinnen und Helden vor, um
sie wieder herzlich nach so langer Trennungszeit begrüßen zu können. Viele
spannende, lustige, aber sicher auch traurige Geschichten aus der aktuellen Zeit
werden uns alle in den ersten Tagen des Wiedersehens begleiten.
Inwieweit die geplanten Termine für das restliche Kindergartenjahr eingehalten
werden können, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar. Fest steht allerdings,
dass unsere Frühlingswanderung leider nicht stattfinden kann. Wir werden unsere
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Herbstwanderung daraus. Auch unsere Krabbelgruppe wird frühestens erst im Juni
wieder zum Spielen in unseren Häusern einladen.
Nun möchte ich mich im Namen aller vom Kinderkreis auch ganz herzlich bei allen
Eltern und dem Elternbeirat für die rege Unterstützung in vielen Situationen im
Kinderkreis bedanken. Sei es die Vorbereitung des gemeinsamen Frühstücks, die
Suche und Organisation eines „neuen“ Herdes für das Haus Melaune, der Umbau
des Zaunes in der Oase im Haus Melaune, das Sammeln von Schrott, das Helfen
bei Höhepunkten, das Basteln und Nähen für die Kinder … vielen vielen Dank dafür.
Wir danken auch für die Unterstützung von Peter Irrgang bei anfallenden
Gartenarbeiten in beiden Häusern und Bernd Weise, der mit viel Kreativität und
Fachwissen unsere individuellen Wünsche umsetzt.
Liebe Eltern! Auf den folgenden Seiten des Elternbriefes wollen wir Sie und die
Kinder an unseren Erinnerungen teilhaben lassen.
Wir wünschen Ihnen, dass Sie trotz der besonderen Lage die Osterzeit genießen
können. Die Sonne wird jedenfalls ihr Bestes geben, uns allen an diesen Tagen ein
wenig Wärme zu schenken.
Heike Frommer

Der Träger informiert
April 2020
Kaum zu glauben
Zu Ostern vor einem Jahr haben wir noch ganz anders geredet, gedacht und
gehandelt. Hätte irgendjemand prophezeit, dass 2020 Wochen vor und nach Ostern
alle Kitas und Schulen geschlossen sind, dass keine Feste, keine Oster-Gottesdienste
gefeiert werden können. Dass es keine Sportveranstaltungen gibt und auch kein
Osterreiten. Dass alle Konzerte ausfallen und dass sich sogar Familien nicht besuchen
können. Alle hätten gesagt: "Der spinnt! "
Bei dem Wort "Corona" hätte vor einem Jahr mancher höchstens an die Sonne
gedacht oder an eine muntere Schar Jugendlicher, die zum Blödsinnmachen aufgelegt
durch die Gegend zieht. An Orts- o. Familiennamen, an eine Biersorte oder
irgendwelche Firmen, an eine Krone oder einen Kranz - was die wörtliche Bedeutung
dieser lateinischen Vokabel ist, wäre gedacht worden. Niemals jedoch an eine
Wirklichkeit, die alle bisherigen Selbstverständlichkeiten ganz neu ins Bewusstsein
rückt und unsere Gewohnheiten und Ansprüche unmissverständlich in Frage stellt.
Nun lernen wir im Jahr 2020 in der Osterzeit Staunen, Achten, Warten, Beten (falls wir
nicht schon wieder am Besserwissen oder Schuldzuweisen sind?).
Erstaunlich und kaum zu glauben, dass in unser aller Lebensläufen viel mehr möglich
ist - als wir denken, "erwischen" und für möglich halten - als wir planen, versichern oder
berechnen können.
Unter solchem - erzwungenermaßen, größer gewordenen - Blickwinkel liest, hört, sieht
und fühlt sich auch die eigentliche Ostergeschichte ganz anders an:
Kaum zu glauben - und doch Wahrheit seit gut 2000 Jahren. Sie ist nachzulesen in
der Bibel beim Gute-Nachrichten-Schreiber Markus im Kapitel 16 (und noch an 2
weiteren Stellen im Neuen Testament):

Und als der Sabbat vergangen war, kauften die Frauen und Maria Magdalena, die
Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und Jesus zu
salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne
aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes
Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er
war sehr groß. (Kaum zu glauben) 5 Und sie gingen hinein in das Grab und sahen
einen Engel zur rechten Hand sitzen , der hatte ein langes weißes Gewand an (Kaum
zu glauben). Und sie erschraken. Der Engel aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht!
(Kaum zu glauben) Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist
auferstanden, er ist nicht hier (Kaum zu glauben). Siehe da die Stätte, wo sie ihn

hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht
nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und die Frauen gingen
hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und
sie sagten niemand etwas; denn sie fürchteten sich. (Kaum zu glauben)

Wenn sie dann (nach Corona) wieder mal beim Friseur (oder in irgendeiner anderen
systemunrelevanten Einrichtung) sind - kann es in puncto - was man glauben kann und
was nicht - durchaus zu folgendem Gespräch kommen:
Ein Mann saß beim Friseur, ließ sich die Haare waschen, schneiden und fönen.
Wie so oft unterhielten sich die beiden dabei munter und redeten über Gott & die
Welt. Der Friseur platzte - gerade als er dem Mann den Kopf mit Wasser
übergoss – heraus: "Ich kann jedenfalls nicht glauben, dass es einen Gott gibt!"
Als dem Kunden der Kopf gewaschen war, er wieder reden konnte, fragte er
überrascht: "Warum nicht? Warum können Sie nicht an Gott glauben?" "Schauen
Sie sich doch all die Gewalt, die Kriege, die Ungerechtigkeiten und jetzt dieses
Corona-Zeugs an …" antwortete der Friseur, "Ich brauche keinen Gott, der so
etwas zulässt." "Aha", der Kunde wusste nichts darauf zu sagen und schwieg.
Irgendwie hatte der Friseur ja auch sein eigenes Empfinden widergespiegelt.
Auf der Straße kam dem frisch frisierten jedoch ein Mann mit langen, fettigen
Haaren und ungepflegtem Bart entgegen. Da schoss dem immer noch so
wunderbar nach Haargel duftenem Herrn ein Gedanke durch den Kopf und er
ging prompt in den Friseurladen zurück. "Na, haben Sie was vergessen?",
lächelte der Friseur ihn an? Der Kunde lächelte zurück und sagte: "Es gibt keine
Friseure!" "Wie kommen Sie denn auf einmal darauf? Ich habe Ihnen doch vor
ein paar Minuten den Kopf gewaschen und die Haare geschnitten. Hier in
meinem Friseursalon ist das geschehen und ich bin Ihr Friseur, der leibhaftig vor
Ihnen steht."
Der Kunde zeigte aus dem Fenster des Salons auf die Straße. "Sehen Sie diesen
Mann dort? Der mit den langen fettigen Haaren und dem hässlichen Bart? Wenn
es Friseure geben würde, dürfte doch kein Mensch SO rumlaufen." Der Friseur
überlegte kurz und antwortete: "Stimmt. Natürlich gibt es solche Menschen, denn
Sie kommen nicht zu mir!"
Dass wir alle nicht nur belastet, sondern auch gereift aus dieser Zeit hervorgehen, das
wünscht allen Kindern, Eltern, Mitarbeitern und der Leitung aber auch Denen, die uns
versorgen und finanzieren.

Wenn nicht schon an anderer Stelle informiert:
Alle - über die landesweit geltenden - Bestimmungen hinaus, finden Sie zeitnah auf
unserer Internetseite. Bitte verfolgen Sie insbesondere die Entwicklungen ab dem 20.
April 2020.
Die Verfahrensweise der Beitragsfreistellung für die Zeit der Corona-Pandemie teilen
wir Ihnen sobald als möglich mit. Bitte rechnen Sie mit einer generellen
Verfahrensweise ohne nötiger Einzelantragsstellung.
im Namen des Trägers Andreas Fünfstück, Vorsitzender

Was war los bei uns im KINDERKREIS?
________________________________________________________________________

Nikolaus im Kinderkreis
Der Spannung war spürbar, irgendwas liegt in der Luft. Die Kinder erzählten
stolz, Zuhause war der Nikolaus. Doch kommt er auch in den Kindergarten? Die
Schuhe waren leer, Söckchen hingen auch nirgends, was war da los? Hat er uns
vergessen? Wir vertrieben uns die Zeit des Wartens mit einem Singkreis und
plötzlich hörten wir ein Stampfen, alle waren mucksmäuschenstill! Dann war es
wieder weg, Fehlalarm. Es klopfte an der Tür, die Augen
der

Kinder

waren

weit

geöffnet.
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war
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Vorsichtig ging die Tür auf und ein Mann schaute zur
Tür herein, der Nikolaus, riefen alle Überrascht. Er
setzte sich in unseren Kreis und erzählte uns seine
Geschichte, wie er Bischof von Myra wurde und lieben

Menschen geholfen hat.
Auch für uns hatte er eine Kleinigkeit mitgebracht, die er den Kindern,
Erziehern und Eltern verteilte. Wir sangen ihm noch ein Lied und dann musste
er auch schon weiter, zu den nächsten Kindern. Wir sagten auf Wiedersehen im
nächsten Jahr.
Stefanie Mundt, Kinderkreis Vierkirchen e.V.

Geheimnisvolle Weihnachtszeit
Die Vorweihnachtszeit ist eine geheimnisvolle Zeit mit verführerischen Düften und
Klängen, mit Freude und gespanntem Warten.
In diesen Tagen wollten wir mit unseren Liedern anderen Menschen das Warten
verkürzen und versammelten uns in Hilbersdorf zum dortigen Adventsingen. Mit vielen
Einwohnern und Gästen stimmten wir gemeinsam am Lagerfeuer bei Bratwurst- und
Glühweinduft weihnachtliche Weisen an und spürten die Freude aller Beteiligten.
Als Krönung durften wir von Hilbersorf 500+ einen Spendenscheck in Empfang nehmen.
Dafür auch an dieser Stelle ein Riesen – Dankeschön!
Auch
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mit
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Weihnachtskonzert erfreut, versüßt mit selbstgebackenen und verzierten Plätzchen.
So verging die Adventszeit wie immer viel zu schnell und es kehrte in unseren Häusern
die alljährliche Stille zum Jahreswechsel ein.
Ilona Köhler, Kinderkreis Vierkirchen e.V.

Sitten & Bräuche -Die VogelhochzeitDas Ursprungsgebiet der Lausitzer Vogelhochzeit liegt im sorbischen Sprachraum. Um den
25. Januar beginnen einige heimische Vogelarten wieder zu singen, die Sonne wärmt
zunehmend, die Hälfte der Winterjahreszeit ist erreicht. In der langen Winterzeit halten sich
die Vögel in Nähe der menschlichen Gehöfte auf, sammeln und scharren nach Fressbarem.
Der Brauch besagt,: Die Kinder stellen leere Teller an das geöffnete Fenster, auf den Balkon
oder in den Hof und bekommen heimliche Gaben wie gebackene Vögel, Zuckereier,
Schaumvögel und andere Süßigkeiten vom vermeintlichen Hochzeitsmahl der Vögel
geschenkt.
Die Kleinen lernen, dass sie die Gaben zur Vogelhochzeit als Dank für ihre Tierliebe und das
Füttern und Schützen der Vögel im Winter erhalten.
Mit Liedern, Gedichten, Reimen und naturverbundenen Angeboten werden die Kinder über
ein besonderes breites Spektrum im Zusammenhang des Sächsischen Bildungsplanes
konkret auf die Vogelhochzeit vorbereitet. Je nach Alter wird das Thema individuell vertieft
und Interessen bezogen behandelt.
Die Spannung bei den Kindern steigt mit der thematischen Bearbeitung zunehmend bis zum
erreichten Höhepunkt am 25. Januar.
Freitag, den 24. Januar 2020
Wir starteten den Tag mit einem besonders vielfältigen „Hochzeits-Büfett“. Die Vögel teilten
ihr leckeres Mahl mit den Kindern. Mit einer verschiedenen Müsli-,

Cornflakes-, Obst - und Gemüse auswahl stellten sich die Kinder ihr Frühstück selbständig
zusammen. Gut gestärkt begrüßten wir im Haus Melaune einige „Hochzeitsgäste“ (Eltern
und Großeltern), welche das Singspiel für einen kleinen Moment vertiefen wollten.
Abschließend füllten die Vögel unsere Teller mit kleinen Gaben und die Kinder erlebten eine
besondere Überraschung.
Hierzu einen besonderen Dank an die fleißigen Hände aller mitwirkenden Eltern und
besorgten Zutaten für das „Hochzeits-Büfett“.
Rica Hahn, Kinderkreis Vierkirchen e.V.

Ein Vogel wollte Hochzeit feiern…
„Dobre ranje lube dźěći“, so begrüßte uns wie jedes Jahr im
Januar Hanka, das kleine sorbische Puppenmädchen. Sie
wollte wieder mit uns gemeinsam die Vogelhochzeit, den
sorbischen Brauch „ptači kwas“ feiern.
Hanka berichtete, dass bei den sorbischen Kindern die Elster
den Raben heiratet und nicht wie bei uns die Amsel die
Drossel. Genau wie wir stellen auch die sorbischen Kinder die
Teller aufs Fensterbrett und bekommen Teigvögel und
andere süße Sachen als Dankeschön für die gute Versorgung über die Winterzeit
geschenkt.
Bevor unsere große Feier startete, pickten
alle „Vögel“ erwartungsvoll vom liebevoll
hergerichteten

Hochzeitsfrühstück.

Ein

herzliches Dankeschön an die fleißigen
Helfer möchten wir hier nicht vergessen!
Gut gestärkt schlüpften dann alle Kinder in
ihre Vogelkostüme und überbrachten dem
Brautpaar ihre Gaben und Gesten, bevor
alle mit einem lustigen Tanz das Fest
krönten.
Zuletzt wurden alle Hochzeitsgäste mit Popcorn – Vogelfutter überrascht, welches wir
in unseren Schüsseln vor den Fenstern fanden und sofort vernaschten.
Ilona Köhler, Kinderkreis Vierkirchen e.V.

Faschingsfeier im Haus Melaune
Die Glühwürmchen, Sonnenstrahlen, Funkelsterne und Sternenforscher haben mit dem
gemeinsamen „Faschings -Morgenkreis“ die Faschingsfeier eröffnet.
Mit dem Lied, dass von allen Kindern gesungen wurde: „Heute wird gelacht, Schabernack
gemacht. Heute ist was los, wer bist du denn bloß?“ haben alle Kinder auf unserer
Faschingsbühne ihr Kostüm vorgestellt.

Danach wurde unser Räuberfrühstück eröffnet. Viele leckere Speisen konnte sich jedes Kind
von dem im „Sonnenstrahlzimmer“ stehenden Frühstücksbuffet aussuchen und im
Gruppenraum der „Funkelsterne und Sternenforscher“ essen.
Nun warteten im Sportraum, im Gruppenraum der „Funkelsterne und Sternenforscher“ und
im „Sonnenstrahlzimmer“ die Faschingsaktivitäten. Im Sportraum konnten alle Kinder ihre
Geschicklichkeit auf der Bewegungsbaustelle testen. Im Gruppenraum der „Sternenforscher
und der Funkelsterne“ wurde die Baustelle für das große Eierpappenhaus eröffnet.
Im Gruppenraum der „Sonnenstrahlen“ ging es musikalisch zu. Dort wurden die Tänzerinnen
und Tänzer mit dem Akkordeon begleitet, danach gab es eine zünftige Trommelrunde und
zum Schluss konnten sich alle bei einer Entspannungsmusik ausruhen.
Eine leckere Saftbar löschte so manchen Durst. In unserer Oase gab es noch eine
Malstation. Unsere Glühwürmchen feierten auch in ihrem Gruppenraum mit lustigen Spielen
ihren Fasching und die größeren Glühwürmchen besuchten die Großen und waren herzlich
zur Feier eingeladen.
Mit einer gemeinsamen Tanz- und Singerunde haben wir unsere wunderschönen
Faschingsaktivitäten beendet.
Aber nun wurde es spannend, es gab noch eine Überraschung. Durch einen riesig langen
Kriechtunnel sind wir in den Sportraum gekommen.
Dort haben wir uns gemeinsam den Film „Shaun das Schaf“ angeschaut. Alle Kinder waren
sich einig, eine tolle Überraschung. Damit endete unsere Faschingsfeier im Haus Melaune.
Ein riesiges Dankeschön an alle fleißigen Helfer und Helferinnen und an alle
„Räuberfrühstücksdosenvorbereiter“, die es ermöglicht haben, dass wir so eine schöne
Faschingsfeier erleben konnten.
Petra Springer, Kinderkreis Vierkirchen e.V.

Fasching – Winter im Kinderkreis im Haus Arnsdorf
Wenn der Winter draußen auf sich warten lässt, holen wir ihn uns eben ins
Haus. Im Vorfeld wurde von den Kindern, Eltern und Erzieherinnen Deko
gebastelt, um den Kindergarten in eine
Winterlandschaft zu verwandeln.
Als der Tag gekommen war, waren alle
ganz aufgeregt. Viele kamen mit einem
Lachen in den Winterwald und einige
mussten
dass

sich

noch

Verkleiden

davon

lustig

sein

überzeugen,
kann.

Im

Morgenkreis stellten sich unsere Gäste
vor. Danach ging es zum gemeinsamen
Räuberfrühstück,
lecker.

Bei

dem

mhhhh
vielen

war

das

Leckereien

waren wir danach Kugelrund, wie kleine
Schneebälle.

Weiter

ging

es

im

Stationsbetrieb, Eisbrocken auftauen, um
an eine kleine Überraschung zu kommen,
Schneemannpuzzel, Farben schieben, um
das

Winterrätsel

zu

lösen

und

Schneeballpusten. Über einen winterlichen

Parcours

sollten

Schneebälle

zu

Frau

Holle

balanciert

werden, damit sie es endlich schneien
lassen kann. An der Bar gab es einen
Schneemanntrunk und Schneebälle zum
stärken. Zum Abschluss bei herrlichem
Wetter, verlegten wir die Kinderdisco in den Garten und Rockten auf der
Tanzfläche.
Vielen Dank an die Helfer für die Unterstützung bei den Vorbereitungen und am
Tag selbst. Es war ein rundum gelungener Tag!
Stefanie Mundt, Kinderkreis Vierkirchen e.V.

Neues aus dem Alltag der Glühwürmchen im Haus Melaune
In den letzten Wochen ist unsere Glühwürmchengruppe durch viele Eingewöhnungen gewachsen.
Derzeit besteht unsere Gruppe aus 11 Kindern. Wir möchten Ihnen einen kleinen Einblick geben, was
wir derzeit zusammen erleben.
Die kleinen Glühwürmchen (6 Kinder im Alter zwischen 1 bis 2 Jahren) haben in den letzten Wochen
verschiedene Sensorikbeutel / Fühlbeutel kennengelernt. Für dieses Erlebnis haben wir Gefrierbeutel
mit Zipperreißverschluss durch Klebeband auslaufsicher gemacht und befüllt. So konnten die Kinder
am ersten Tag den Wasser – Öl- Beutel testen (oben links im Bild).
Dazu haben wir Babyöl mit Lebensmittelfarbe in den Beutel
gegeben. Am nächsten Tag wurde der Sensorikbeutel zum Malen
erkundet (oben rechts im Bild). Zwei Fingermalfarben wurden in
den Beutel gegeben und durch Zusammendrücken des Beutels
kamen Farbverläufe zum Vorschein. Desweiteren gab es den
„Klassischen“ Sensorikbeutel (unten links im Bild). Hier wurde
Wasser

mit

Streudeko

gemischt.

Für

darüberstreichende

Kinderhände ein interessantes Gefühl. Einen Spionagebeutel gab es zum Abschluss auch (unten rechts
im Bild). Hier war es die Aufgabe, die im Mehl versteckten Gegenstände mit den Fingern
herauszufinden. Im Mittelpunkt dieses Projektes standen das Wecken der Neugierde, das Schulen der
Greiffähigkeit und die Unterstützung der Feinmotorik.

Die großen Glühwürmchen (5 Kinder im Alter zwischen 2 bis 3 Jahren) sind auf Farbensuche. Ihr
täglicher Begleiter ist der Teddybär Benno.
Gemeinsam lernen Sie die Hauptfarben Gelb, Rot,
Blau und Grün kennen. Im Mittelpunkt steht das
Kennenlernen und richtige Zuordnen der Hauptfarben
sowie die Einführung in die mathematische Bildung.
Die Kinder lernen auf spielerische Art und Weise
verschiedene Grundformen kennen, üben sich im
Mengenverständnis und Sortieren. Dazu haben sie sich
zu

Beginn

auf

die

Suche

gemacht,

welche

Gegenstände in unserem Kindergarten die passenden
Farben haben. Passend dazu wurden Kisten erstellt, in
denen die Kinder die verschiedenen Formen sortieren
können.
Esther Nennewitz, Kinderkreises Vierkirchen e.V.

Termine in Melaune
30.04.2020
07.05.2020
02.06.2020
03.06.2020
04.06.2020
11.06.2020
26.06.2020
29.06.2020
02.07.2020
07.07.2020

Kita geschlossen/päd. Tag
Morgenkreis mit den Kirchenmäusen und
Pfarrer Fünfstück
Lesepate Herr Bensch besucht uns
Kindertagsfeier mit gem. Frühstück
Morgenkreis mit den Kirchenmäusen und
Pfarrer Fünfstück
Ampelmännchen für Vorschüler
Zuckertütenfest
Der Fotograf kommt
Morgenkreis mit den Kirchenmäusen und
Pfarrer Fünfstück
Lesepate Herr Bensch besucht uns

Termine in Arnsdorf
30.04.2020
07.05.2020
03.06.2020
04.06.2020
11.06.2020
26.06.2020
30.06.2020
02.07.2020

Kita geschlossen/päd. Tag
Morgenkreis mit den Kirchenmäusen und
Pfarrer Fünfstück
Kindertagsfeier mit gem. Frühstück
Morgenkreis mit den Kirchenmäusen und
Pfarrer Fünfstück
Ampelmännchen für Vorschüler
Zuckertütenfest
Der Fotograf kommt
Morgenkreis mit den Kirchenmäusen und
Pfarrer Fünfstück

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.

Juni 2020
03.06.2020
10.06.2020
17.06.2020
24.06.2020

Haus Arnsdorf
Haus Melaune
Haus Arnsdorf
Haus Melaune

Juli 2020
01.07.2020
08.07.2020
15.07.2020

Haus Arnsdorf
Haus Melaune
Haus Arnsdorf

Sommerpause vom 20.07.2020 – 28.08.2020 (Sommerferien)

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

Kinderbrief
Liebe Kinder vom Kinderkreis …
… nun ist es schon eine ganz lange Zeit, dass ihr nicht in den Kindergarten
kommen dürft. Sicherlich haben euch Mama oder Papa davon erzählt, dass auf
der ganzen Welt kleine Viren herum „fliegen“, die sehr ansteckend sind. Sie
können uns Husten, Fieber und Schlappheit bringen. Sie heißen Corona. Das Wort
habt ihr bestimmt schon einmal gehört. Damit wir uns nicht anstecken und
gesund bleiben, müssen wir voneinander Abstand halten. Deshalb ist der
Kindergarten jetzt auch zu.
Eure Erzieherinnen sind aber trotzdem jeden Tag da und machen alles in den
Räumen ganz gründlich sauber. Wir räumen die Schränke auf, sortieren euer
Spielzeug und bereiten alles für den Tag vor, an dem wir uns alle im Kindergarten
wieder sehen. Dabei müssen auch wir immer ein bisschen Abstand voneinander
halten, denn auch wir wollen ja gesund bleiben ☺
Es ist ganz ruhig hier im Haus. Keine Kinder, die lachen oder schimpfen ;), kein
Würfel, der auf der Tischplatte klappert, kein Turm aus Bausteinen, der
krachend umfällt, keine Kinderstimmen, die Lieder singen und Geschichten
erzählen …
Wenn ihr wieder in den Kindergarten kommen dürft, dann sind wir schon
gespannt, was ihr alles für Geschichten über die lange Zeit zu Hause erzählen
werdet. Sicherlich spielt ihr gemeinsam mit Mama, Papa oder Oma, Opa viele
Spiele oder lest eure Lieblingsgeschichte immer und immer wieder. Wer hat
denn beim Memory gewonnen? Oder macht ihr gar alle zusammen ein paar
sportliche Übungen, um stark und fit zu bleiben?
Natürlich wissen wir auch, dass ihr eure Freunde und auch uns Erzieherinnen
vermisst. Uns geht es ganz genauso. Wir vermissen euch alle. Wir wissen auch,
dass es manchmal richtig langweilig werden kann so ohne Freunde und ohne
Kindergarten. Deshalb hängen wir an diesen Brief noch einige Ideen dran und
hoffen, dass ihr Spaß daran findet.
Ganz oft denken wir an euch und eure Familie. Wir schicken euch jetzt ein liebes
Drücken aus der Ferne und wünschen eurer Familie von ganzem Herzen, dass ihr
alle fröhlich und gesund bleibt.
Es grüßen euch ganz lieb Petra, Monika, Esther, Jenny, Anke, Ilona, Doreen,
Steffi, Rica, Frau Himpel, Judith und Heike ☺

Bewegungsgeschichte Frühlingswanderung
Es ist Frühling und die ersten Sonnenstrahlen wecken mich (sich selbst kitzeln) und auch dich.
(Den Nebenmann kitzeln) Sie laden uns zum Wandern ein. Frohgelaunt und ausgeschlafen
laufen wir los. (Durch den Raum laufen) Die warme Frühlingsluft tut so richtig gut. Wir
recken uns der Sonne entgegen und dann hüpfen wir weiter. (Ausgiebig recken und strecken
und dann weiterhüpfen) Unser Weg führt uns über eine Wiese. Da sie noch feucht vom
Morgentau ist, gehen wir mit großen Schritten durch das Gras. (Wie ein Storch schreiten.)
Frisch und munter gehen wir weiter. Plötzlich hören wir etwas. Wir bleiben stehen (stehen
bleiben) ,lauschen (die Hand an ein Ohr halten) und schauen zum Himmel (die Hand vor die
Stirn halten und nach oben schauen). Wir sehen eine große Vogelschar, die aus dem Süden
zurückkommt. Sie fliegt am Himmel entlang und erfreut uns mit einem Frühlingsgesang. (die
Arme ausbreiten, durch den Raum "fliegen" und den Vogelgesang nachmachen.)
Doch nun geht es weiter. Unser Weg führt uns zu einem kleinen Bach. Das Wasser plätschert
so laut (Mit den Händen fest auf die Oberschenkel schlagen), dass wir die Vögel über uns
nicht mehr hören. Ein schmaler Baumstamm führt über den Bach. Vorsichtig balancieren wir
über ihn zur anderen Seite. (auf einer Linie –Seil/Zeitungen balancieren) Trocken sind wir auf
der anderen Seite angekommen und befinden uns auf einer Frühlingswiese. Auf ihr wachsen
unzählige kleine (in die Hocke gehen) und große (auf die Zehenspitzen stellen) Blumen. Sie
alle haben ihre Blütenkelche geöffnet (langsam die zusammengehaltenen Arme nach oben
führen und sie dann langsam weit öffnen) und schauen zur Sonne. (Nach oben schauen) Wir
bleiben eine Weile still stehen, schließen die Augen und atmen den Duft der Frühlingsblumen
ein. (Pantomimisch darstellen)
Dann setzen wir die Wanderung fort. (Durch den Raum gehen, laufen oder hüpfen) Wir
kommen an aufgestapelten Baumstämmen vorbei und entdecken eine Käferschar, die
hintereinander über einen Baumstamm krabbelt. Am Ende des Baumstammes fliegen sie auf
ein großes Blatt. Dort ruhen sich die Käfer aus. (Alle krabbeln hintereinander durch den
Raum). Am Ende läuft jeder in eine Raumecke und hockt sich auf den Boden. Dort wird eine
kleine Pause gemacht.)
Wir gehen weiter und sehen Hasen, die über unseren Weg hoppeln. (Die Kinder hoppeln
durch den Raum) Der Frühlingstag vergeht sehr schnell und langsam wird es dunkel. Wir
müssen uns auf den Heimweg machen. Unterwegs kommen wir noch einmal bei den Käfern
vorbei, die über den Baumstamm krabbeln und in der Abenddämmerung verschwinden.
(Wieder durch den Raum krabbeln und mit ausgebreiteten Armen durch den Raum laufen)
Wir laufen weiter und sehen, dass die kleinen und großen Blumen nun ihre Kelche
geschlossen haben (Hocken oder auf Zehenspitzen stehen, die Arme über den Kopf
zusammenführen)
Unsere Schritte werden schneller, denn es wird nun ein wenig kalt. Wir kommen zu dem
Bach. Das Wasser plätschert immer noch so laut wie heute morgen. (Mit den Händen auf die
Oberschenkel schlagen) Vorsichtig balancieren wir über den Baumstamm zur anderen Seite.
(Seile/Zeitungen) Wir laufen und erreichen die Wiese und schreiten wieder durch das von der
Abendluft feuchte Gras. (Gehen wie ein Storch) Doch nun laufen wir so schnell es geht nach
Hause. (Schnell laufen) Dort setzt sich jeder auf die Gartenbank und denkt noch einmal an die
erste Frühlingswanderung zurück.

