
 Termine: 

Dezember: 

Adventszeit im Kindergarten (Beachten Sie die Aushänge) 

02.12.22  Vorlesetag 

14.12.22  Adventsnachmi ag 

27.12. - 30.12.22  Schließzeit (Die Kita ist geschlossen!) 

 

Januar: 

04.01.- 05.01.23 der Zahnarzt kommt  

06.01.23  Vorlesetag    

 

Februar: 

02.02.23  Elternratssitzung 
03.02.23  Vorlesetag 

16.02.23  Fasching und 8. Geburtstag Kita 
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Kind: „Der Papa muss arbeiten.“ 
Erzieher:  „Und was macht er da? 

Kind: „Er muss Geld verdienen“ 
Erzieher: „Für was denn?“ 

Kind: „Na für Süßigkeiten!“ 

„Alle Jahre wieder“ 

...werden wir auch dieses Jahr unsere Tradi1on for>ühren und 

jede Woche am Freitag unseren großen Adventsmorgenkreis 

staAinden lassen. Während wir alle gemütlich zusammen sitzen 

und gemeinsam Weihnachtslieder singen, Gedichte vortragen und 

einfach Weihnachtss1mmung auCommen lassen, wollen wir na-

türlich immer eine Kerze mehr an unserem Adventskranz anzün-

den. 

Zu unserem Adventsnachmi ag am 14.12. sind Sie, liebe Familien, herzlich eingeladen  in 

der Zeit von 15.00-16.30 Uhr bei Erzähltheater, Waffeln und warmen Getränken mit uns 

die Weihnachtszeit zu genießen. 
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S�ha���is�� 
Winter 2022/2023 

Im Winter ist es dunkler,  
damit wir mehr Zeit zum Kuscheln haben. 

 

Achtung: Aus ökologischen Gründen und aus Rücksicht zu unserer Um-

welt, haben wir uns dazu entschieden die Flaschenpost für jede Gruppe 1x zu drucken, 

welche dann für alle zum Lesen an den Whiteboards in den Garderoben ausgehängt 

wird.  

Zusätzlich liegen weitere Exemplare im Foyer zum Mitnehmen für Sie aus. Zudem wer-

den Sie die Flaschenpost auch weiterhin im Internet finden können. 

Kurzer Rückblick auf unser tolles Herbs�est 

Endlich war es soweit, unser Spuk-Herbs>est startete im Garten mit vielen A rak1onen. Es 

gab eine Schminksta1on, Knüppelteig, Getränke/Essenstand, diverse Wurf- und Zielspiele 

und einen Stand mit Herstellung von verschiedenen Bu ons. Der krönende Abschluss, der 

Laternenumzug, wurde mit einer Rahmentrommel eingeleitet. Dann ging es mit einstudier-

ten Liedern, wie „Laterne, Laterne“ oder „Ich geh mit meiner Laterne“ um das Gelände vom 

SAH.  



Acker-Racker: Vorbereitung für den Winterschlaf 

Das Projekt für unsere Kindergartengruppen fand in die-

sem Jahr großen Anklang. Es wurde gebuddelt, gepflanzt 

und gepflegt. Das Feedback ist gut. Besonders gelobt wur-

den die Informa1onen per Mail für die Kolleg*innen und 

die Materialien für die Arbeit mit den Kindern. Nach der 

guten Ernte von Erdbeeren, Radieschen, Salat, rote Beete, 

und zuletzt auch reichlich Kürbissen wurde der Acker nun 

langsam auf den Winterschlaf vorbereitet. Vertrocknetes 

wurde en>ernt und der Acker dann mit Laub zugedeckt. So sind die Tiere und Insekten vor 

dem kommenden Winter geschützt und halten die Erde fruchtbar und locker. Nun blicken wir 

gespannt auf das kommende Jahr mit hoffentlich weiterhin viel Spaß für unsere Acker-Racker. 

Rückblick Pädagogische Tage 2022 

Am 29. Und 30. September fanden unsere diesjährigen pädagogischen Tage sta , die 

alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur pädagogischen Weiterbildung nutzten. 

Am ersten Tag setzten  wir uns mit unserer Haltung zum Kind auseinander und disku1er-

ten Vorgehensweisen bei Kindeswohlgefährdung. Wir traten in den kollegialen Aus-

tausch zum Erarbeiten von präven1ven Maßnahmen, dabei unterstützte uns der Kinder-

schutzbund. 

Am zweiten Tag standen verschiedene Workshops zur Auswahl. Es fand ein DRK-

Lehrgang sta , eine Gruppe erarbeitete Ideen zu unserem Jahresthema Inklusion und 

eine dri e Gruppe fand sich zum Thema Stressbewäl1gung im pädagogischen Alltag 

zusammen. Durch die individuelle Auswahl der Themen konnten die FachkräRe neue 

Sichtweisen freisetzen und Erfahrungen austauschen. Diese können für die pädagogi-

sche Arbeit gewinnbringend umgesetzt werden. 

 Liebe Eltern,  

wir freuen uns, dass die im Frühsommer entstandenen, zusätzli-

chen Parkplätze so gut angenommen werden. Leider kommt es 

oR vor, dass zum Bringen und Abholen der Kinder, Autos auf dem 

Gehweg links, vor dem Haupteingang bzw. vor den Fahrradstän-

dern geparkt werden. Wir haben Verständnis, dass es zu Stoßzei-

ten eng werden kann – zur Sicherheit, vor allem der Kinder, sollte 

die Einsehbarkeit der Bereiche nicht durch Autos behindert wer-

den.  

Der Elternrat informiert: 

 

 

 

 

 

Vorstellung neuer Kollegen:      

 

 

 

Ich bin Lilly Schulze, 18 Jahre alt und bei den Koalas in der Krippe 

(Gruppe 1) zu finden. Von 2020 bis 2022 absolvierte ich meine Ausbil-

dung zur Sozialassisten1n und habe jetzt im August 2022 meine Erzie-

her-Ausbildung an der DPFA angefangen. Meine liebste Jahreszeit ist 

der Frühling, jetzt im Winter freue mich schon auf das Weihnachts-

fest im Kreise meiner Familie. 

Ich bin Nick Morgenstern, 19 Jahre alt und komme aus Colditz. Ich 

werde für die kommenden 4 Jahre meine Ausbildung zum Erzieher 

hier in der Einrichtung absolvieren. In der nächsten Zeit werde ich 

in der Gruppe 10 der Kita zu finden sein. In meiner Freizeit spiele 

ich seit 16 Jahren Fußball und bin gerne mit meinen Freunden un-

terwegs. 

Inklusion in der „Schatzkiste“ 

Nachdem  im nächsten Jahr in der „Schatzkiste“ vieles unter dem Mo o „Inklusion“ steht, 

wurde im heilpädagogischen Bereich schon damit begonnen einige Ideen umzusetzen. So 

haben sich beispielsweise bereits Patengruppen aus dem Kita-Bereich gefunden, welche 

zusammen mit einer HP-Gruppe verschiedene Ak1onen planen und umsetzen, gemeinsa-

me Spielvormi age verbringen, zusammen Feste feiern oder Ausflüge unternehmen und 

viele andere Dinge einfach gemeinsam erleben möchten.  

Eines dieser ersten Projekte war ein gemeinsamer Morgenkreis der Gruppe 5 und ihrer 

Patengruppe Gr. 8. Die Kinder konnten sich gegensei1g erst einmal kennen lernen. An-

schließend durRe jedes Kind sein Lieblingsspielzeug vorstellen. Es war ein tolles Erlebnis 

für die Kinder, aber auch für die Erzieher, welche großes Interesse, Neugier aber auch 

ganz viel Verständnis und Rücksichtnahme zwischen den Kindern erleben durRen.  


