Marienhagen, 05.10.2020

Liebe Eltern,
wir hoffen, dass Sie trotz Corona schöne und erholsame Sommerferien verlebt haben!
Am Freitag, 28.08.2020 begann für uns das neue Kindergartenjahr mit den „alten“ Kindern
und am 01.09.2020 kamen die „neuen“ Kinder hinzu. Ohne „Vorlauf“ mussten die neuen
Eltern und Kinder – und auch wir Mitarbeiter - die z.T. tränenreiche Eingewöhnung schaffen.
Mittlerweile kennen sich alle schon gut im Kindergarten aus, haben Freunde kennengelernt,
spielen, malen, basteln, nehmen interessiert wahr, was im Morgen- und Stuhlkreis passiert und erstaunen uns oft mit ihrem Wissen und Können.
Wir wünschen allen Kleinen und Großen eine erlebnis- und lehrreiche, vor allen Dingen aber
fröhliche Kindergartenzeit!
Kurz vor den Ferien kamen wir alle in den Genuss einer Schlagzeug-Vorstellung durch Max`
Papa, Herrn Schmidt. Das war der Rhythmus, wo jeder mit muss! Die Kinder durften
gemeinsam mit Herrn Schmidt swingen, rocken, leise und laut trommeln und hatten viel
Spaß dabei. Vielen Dank für dieses Erlebnis!
Am 05.08.2020 fand – nach fast einem Vierteljahr ohne Kindergarten - für unsere
Schulkinder eine kleine interne Abschiedsfeier statt. Es war so schön, alle bei der
Einschulungsfeier wiederzusehen! Und jetzt freuen wir uns immer, von unseren „Großen“
zu hören, dass es ihnen in der Schule gut gefällt und dass sie gern dort sind.
Für das tolle selbstgebaute Insektenhotel haben wir einen schönen Platz gefunden.
Unsere Männer vom Bauhof haben es freundlicherweise aufgestellt.
Sehr gefreut haben wir uns auch über die große Teilnahme am ersten Elternabend im neuen
Kindergartenjahr 2020/2021! Corona geschuldet mussten wir uns in der Mehrzweckhalle
treffen mit Desinfektion, Dokumentation, Abstand, viel frischer Luft und nicht gerade der
sonst geschätzten Gemütlichkeit und Nähe. Möge es bald wieder anders sein…
Zu den beim Elternabend angesprochenen Punkten:
Auch im Kiga-Jahr 2020/2021 werden jeweils 25 Kinder in der „Tiger“-Gruppe von
Susanne Gietz und Luisa-Christin Huhn betreut, für die „Bären“-Gruppe sind
Rosemarie Siedersleben und Jutta Rosenberger verantwortlich. Unsere drei ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen dürfen uns leider noch nicht unterstützen, dafür steht uns aber wie im
Vorjahr Marleen Kreth (Fachkraft „Qualität“) an zwei Tagen in der Woche zur Seite. (Das
haben wir am Elternabend unterschlagen. Entschuldigung!)
Montags findet weiterhin „Bücherei“ statt. Alle Kinder, die eine Tasche und 5 Cent
mitbringen, dürfen sich eines unserer ausgewählten Sach-, Bilder- und Geschichtenbücher
ausleihen. Bedingung ist, dass alle vorsichtig und sorgfältig mit den Büchern umgehen.
Wir hoffen darauf, dienstags und donnerstags bald wieder zum Turnen gehen zu können.
Vorerst ist es uns durch eine Vielzahl von Auflagen noch nicht möglich.

Nach Abstimmung der Eltern und Lockerung der Corona-Auflagen können wir seit
01.10.2020 wieder täglich einen Obst- und Gemüseteller für die Kinder bereitstellen.
Die Kosten dafür betragen monatlich 1.50 € und werden von Susanne eingesammelt.
Auch mit dem „Gesunden Frühstück“, das zukünftig immer mittwochs angeboten werden
soll, starten wir wieder ab 04.11.2020. Die Kosten dafür betragen ebenfalls 1.50 € und sind
bei Susanne zu bezahlen (Finanzministerin).
Frau Anja Rozanowski (Englisch-Anja) bietet seit 09.09.2020 einen neuen Englisch-Kurs für
Kindergartenkinder an. Er findet immer mittwochs von 11 – 11:45 Uhr statt.
Am 21.10.2020 fällt der Unterricht aus, weil Ferien sind.
An diesem Tag, 21.10.2020 kommt unser Fotograf Herr Till mit Charly in den Kindergarten.
Zuerst werden im Gemeinderaum alle Kindergartenkinder fotografiert und danach besteht
die Möglichkeit zu Geschwister- bzw. Familienfotos. Teilen Sie uns bitte mit, wenn Ihr Kind
nicht fotografiert werden soll. Eine Liste zur Anmeldung liegt im Kindergarten aus.
Die Fotomappe kostet 32.- €, es besteht keine Abnahmeverpflichtung.
KigamaMu (Kindergarten macht Musik) hat mit einem besonderen Konzept begonnen.
Frau Jesse-Barabasch singt das Anfangs- und das Schlusslied mit den Kindern im Freien und
hat alle betroffenen Eltern über weitere Inhalte in einem Elternbrief informiert. Nun hoffen
wir freitags immer auf trockenes Wetter. Bislang hat es geklappt!
Es wäre schön, wenn jedes Kind nach den Sommer- und nach den Weihnachtsferien eine
Tube Zahnpasta mitbringen dürfte, dann reicht es in der Regel immer für ein ganzes
Kindergartenjahr. Herzlichen Dank dem Papa, der gleich ein Dutzend lieferte! So reicht es
garantiert!
Jedes Kind sollte außerdem einen kleinen Vorrat an Taschentüchern in seinem
Eigentumsfach aufbewahren, denn die Schnupfenzeit kommt bestimmt. Dann ist es wichtig,
dass unsere Kinder wissen, wie man sich die Nase putzt, dass die Taschentücher danach
entsorgt werden müssen und dass man anschließend auch Händewaschen gehen muss.
Wir werden sehr darauf achten und wären für Ihre Unterstützung diesbezüglich dankbar.
Abgestimmt wurde beim Elternabend auch über die Fortsetzung des Abos der Zeitschriften
„Kinder“ und „KIZZ“ , die jeweils 6x im Jahr erscheinen und dann insgesamt ca. 55.- €
kosten. Das Kindergarten-Abo kostet 4.- € für alle Zeitschriften und kann bei Susanne bezahlt
werden.
Herzlich bedanken möchten wir uns, liebe Eltern, für die vielen Erntedankgaben, die auf
unserem Erntetisch zu bestaunen waren und die zum Teil schon aufgegessen sind.
Danke auch für die große Teilnahme am Erntedankgottesdienst am Sonntag, 27.09.2020
und die spontane Hilfe! Wir waren ganz glücklich darüber, dass sich so viele auf den Weg ins
Freibad gemacht hatten, dass das Wetter mitspielte, dass die Kinder zum Einsatz kommen
konnten und dass wir alle gemeinsam einen so schönen Gottesdienst mit Pastor Röser-Israel,
Frau Bosmann und dem Musikverein erleben konnten.

I: „Danke! Danke! Dankeschön dafür!“:I
Das leckere Brot, das Jutta mit den Kindern in der Woche vor dem Erntedankfest gebacken
hatte, wurde am Montag, 28.09.2020 zum Erntedankfrühstück komplett aufgegessen.
Frau Bosmann gestaltete für uns am Mittwoch, 30.09.2020 auch den Orgelentdeckertag in
unserer Kirche. Mit feierlicher Musik durften wir einziehen, die Orgel mit eigenen
Rhythmusinstrumenten begleiten, zur Orgelmusik tanzen und den leisen Tönen entspannt
auf der Kirchenbank liegend lauschen. Nach dem Anschauen unterschiedlichster
Orgelpfeifen und nach kindgerechten Erklärungen dazu, ging es dann hoch zur Orgel und in
den Turm, wo der riesengroße Blasebalg zu sehen und der Wind zu hören war. Das war eine
eindrucksvolle und lehrreiche Aktion, für die wir Frau Bosmann sehr dankbar sind.
Nachdem wir mit den Kindern viel über die „Ernte und Erntedank“ gesprochen haben,
wenden wir uns nun dem „Herbst“ und der dunklen Jahreszeit zu. Neben Liedern,
Gedichten, Basteleien, Gruselgeschichten und Spielen zum Thema, steht das Basteln von
Laternen auf unserem Plan, die wir dann gern am Mittwoch, 28.10.2020 in den
Nebenstraßen in Marienhagen leuchten lassen möchten. Leider ist in diesem Jahr kein
richtiger Laternenumzug möglich und auch der „Laternen-Spaziergang“ darf nur stattfinden,
wenn sich alle an die Abstandsregelung halten. So dürfen entweder 2 Elternpaare mit
Kindern oder eine 10er-Gruppe zusammen gehen. Der Musikverein wird uns mit wenigen
Musikern begleiten und einige wenige Feuerwehrmänner stehen an den
Kreuzungsbereichen. Wir starten um 18 Uhr am Festplatz und ziehen durch die
Nebenstraßen zurück zum Festplatz, wo es dann die beliebten Laternen-Brezeln, aber kein
Abendbrot, gibt. Ein Brezel-Auto für die „Tiger“ und eins für die „Bären“ stehen auf dem
Festplatz zur Brezel-Abholung bereit.
Ab Mittwoch, 04.11.2020 haben wir eine Buchausstellung mit „Kinderland“ geplant. Alle
Eltern haben dann die Möglichkeit, in Kinder- und Vorschulbüchern zu stöbern.
Herzlich bedanken möchten wir uns bei unserem frisch gewählten Elternrat für die
Bereitschaft, dieses Amt zu übernehmen! Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!
Für die „Tiger“ wurden gewählt:
Frau Ilka Dünemann, Marienhagen (1. Vorsitzende)
Herr Sascha Eckstein, Marienhagen
Für die „Bären“ wurden gewählt:
Frau Berit Blinne, Hoyershausen
Frau Claudia Requardt, Marienhagen
Da wir auch zukünftig viel Zeit im Freien verbringen und regelmäßig lüften werden, ist
angemessene Kleidung wichtig (Regen-, Matschsachen, Zwiebellook …)
Unsere Weihnachtsferien sind vom 23.12.2020 bis zum 04.01.2021,
die Sommerferien dauern vom 12.08.2021 bis 02.09.2021.
Herzlich grüßen Ihre Mitarbeiterinnen aus dem Kindergarten Marienhagen

