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E v a n g e l i s c h - l u t h e r i s c h e  

L A U R E N T I U S - K I N D E R T A G E S S T Ä T T E  

Liebe Eltern, 

 
dieses Mal gibt es nicht allzu viel zu berichten – aber 

das, was es gibt ist schön  
Aktuelle Themen: 
 

1. Umbau Krippe 

2. Neue Betreuungszeiten 

3. Neue Mitarbeiterin 

4. Garteneinsatz 

5. Frühstückselemente 

6. Eltern-Kind-Wochenende? 

 

 

 

 

 

1.  Die umfangreichen Umbaumaßnahmen in der Krippe sind nun fast 
abgeschlossen, es hat sich viel verändert! Wir haben die Räumlichkeiten des 

ehemaligen Gemeindebüros und des Archivs dazu bekommen. So haben 
unsere Kleinsten jetzt einen richtigen Schlafraum, in dem die Matratzen 

nicht mehr, wie bisher, immer nach dem Schlafen abgebaut und dann 
später wieder aufgebaut werden müssen. Außerdem gibt es nun in der 
Krippe einen Mitarbeiterraum, der auch für Elterngespräche genutzt werden 

kann. Bisher fand so etwas in der Küche statt, so wie es nun ist, ist es 
natürlich viel angenehmer. 

Der Verbindungsflur zwischen den „alten“ und neuen Räumen der Krippe ist 
um eine Waschrinne bereichert worden, demnächst kommt hoffentlich noch 

eine Staffelei oder Malwand hinzu und dann können die Kinder hier mit 
Farbe und Wasser experimentieren. 
Ganz besonders freuen wir uns auch darüber, dass die Möglichkeiten, mit 

den Kindern nach draußen zu gehen, viel besser werden: Wir bekommen das 
Gartengrundstück gegenüber der Krippe als zweites Außengelände hinzu! 

Es musste hierfür der Zaun erweitert und Pforten gesetzt werden – jetzt 
können wir mit den „Büxies“ (so heißen unsere Krippenkinder) dort spielen. 

Fehlen dann nur noch vielleicht eine Schaukel und Klettermöglichkeiten… 
Übrigens haben wir momentan gerade die letzten zwei neu aufgenommenen 
Kinder in der Eingewöhnungsphase, somit ist die Krippengruppe endlich 

komplett, alle 15 Kinder sind da! 
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2. Neue Betreuungszeiten 

Aufgrund der räumlichen Erweiterungen in der Krippe können wir nun auch 

dort längere Betreuungszeiten anbieten: Bisher war es aufgrund gesetzlicher 

Bestimmungen nicht möglich, die Kinder länger als bis 14 Uhr zu betreuen. 

Nachdem wir nun aber den neuen Schlafraum haben, werden wir ab August 

2018 folgende Möglichkeiten der Betreuung anbieten: 

8:00 – 14:00 Uhr oder 8:00 – 16:00 Uhr mit der Möglichkeit jeweils eine 

Frühdienst (7:30 – 8:00 Uhr) und/oder einen Spätdienst (16:00 – 17:00) 

hinzu zu buchen. 

 

Im Kindergarten gibt es diese langen Betreuungszeiten ja schon, bisher 

allerdings nur für 10 Kinder. Wir planen, ab August 2018 hier diese Zeiten 

für 20 Kinder anzubieten. 

 

 

3. Neue Mitarbeiterin 

Seit Anfang dieses Monats arbeitet Frau Ulrike Händel nicht mehr in 

unserem Kindergarten. Wir bedauern ihr Ausscheiden und wünschen ihr 

alles Gute und Gottes Segen für ihre neuen Wege! 

Wir freuen uns über die neue Kollegin, die seit 01.April 2018 mit Frau 

Lechner gemeinsam in der Tigergruppe für Ihre Kinder da ist: Tanja 

Oestmann, die Sie ja inzwischen schon persönlich kennen gelernt haben. 

Dazu passend liegt noch mehr Veränderung in der Luft: Die Kinder, die im 

Sommer zur Schule kommen werden, fühlen sich mehr und mehr als 

„Schulkinder“, der Prozess des Abschiednehmens hat begonnen. Gezielte 

Schulvorbereitungsstunden finden statt, wir nutzen hierfür jetzt unsere neue 

Lernwerkstatt im Gemeindehaus! 

Gleichzeitig kommen fast täglich Familien ins Haus, um die neuen 

Betreuungsverträge zu unterschreiben – jeder Platz, den ein Schulkind frei 

macht, wird wieder mit einem ganz kleinen Kind belegt. 

Wir haben in diesem Jahr wieder viel, viel mehr Anmeldungen als Plätze – so 

muss ich leider viele Familien auch enttäuschen, wenn ich keinen Platz für 

sie habe  
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4.Garteneinsatz der Eltern 

Nachdem es vor einiger Zeit ein Treffen von einigen Eltern aus der 

Tigergruppe gegeben hat, bei dem die tollen Gartenbänke für die Kinder 

gebaut wurden, hatten sich die Eltern nun vorgenommen, dies in größerer 

Form, auch mit Bäreneltern gemeinsam, zu wiederholen:  

Auf Initiative der Eltern des Kindergartens fand am Freitag, den 13.04.2018 

eine Verschönerung des Gartens statt: 

Die Organisation des Tages lag bei den Eltern. Gemeinsam mit den 
Mitarbeiterinnen des Kindergartens, Frau Pastorin Kortjohann und vielen 

Kindern wurde Unkraut gejätet, Baumstümpfe entfernt, Wege gefegt und 
Kubikmeter von Sand und 

Rindenmulch gefahren. 

Selbst als der große Regen einsetzte, 

wurden die Arbeiten noch zu Ende 
gebracht. 

Für die Kinder war es ein großer 

Spaß, der zur Freude Aller bei heißen 
Würstchen und Brötchen endete. 

An dieser Stelle nochmals ein 
herzliches „Dankeschön“ an alle die großen und kleinen helfenden Hände!  

 

Kurze Zeit später fand dann in der Krippe ein ebenso intensiver 
Garteneinsatz statt: Unter Beteiligung von fast allen Eltern wurde Sand in 

die Sandkiste geschafft, Unkraut gejätet, Efeu beseitigt usw… 

Auch hierfür ein riesengroßes Dankeschön!! 

 

5. Liebe Eltern, wir haben Ihre Anfragen zum Thema „Frühstückselemente“ 

zum Anlass genommen, einmal grundsätzlich zu klären: 

Wir legen Wert auf ausgewogene und gesunde Ernährung im Kindergarten! 

Dies gilt auch für unsere Vorstellungen zu einem vollwertigen Frühstück: 

 

 Obst und Gemüse 

 Graubrot 

 Vollkornbrot 

 Weißbrot 

 Toast  

 Brötchen (keine süßen Brötchen) 

 Reiswaffeln (nicht süß) 

 Aufschnitt und Käse auf’s Brot 
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Eine tolle Ergänzung zum Brot: 

 Äpfel 

 Birnen 

 Gurken 

 Kohlrabi 

 Möhren 

 Nektarinen 

 Paprika 

 Pfirsiche 

 Radieschen 

 Sonstiges Obst oder Gemüse 

 Schnell morgens mitzugeben und ebenfalls einfach zu essen:  

   Ganze (und ggf. gewaschene) 

 Bananen 

 Erdbeeren 

 Beerenobst 

 Kirschen 

 Mini-Tomaten 

 Mirabellen 

 Pflaumen / Zwetschgen 

 Sonstiges Obst oder Gemüse 

Wir möchten Sie bitten, sich beim Befüllen der Brotdosen auf diese Dinge 

zu beschränken. Und, bitte bedenken Sie, falls Ihr Kind einen 

Ganztagsplatz hat: Wir machen nachmittags nochmal eine Brotzeit, Ihr 

Kind braucht also mehr als nur ein Frühstücksbrot. Am besten ist, Sie 

packen ihm zwei Dosen: eine für vormittags und eine für nachmittags  

 

 

6. Eltern-Kind-Wochenende? 

Frau Pastorin Kortjohann fragt im Namen unserer Kirchengmeinde, 

welche Familien Interesse an einem gemeinsamen Wochenende hätten: 

Mit jeweils einem Elternteil und Kind, mit Übernachtung.  

Interessierte Eltern können sich melden bei  Frau Kortjohann oder bei 

mir  

Wie so ein Wochenende aussehen könnte, würde dann gemeinsam 

entwickelt werden. 

 

Abschließend bleibt mir noch die Mitteilung, dass ich mich  

vom 09. – 18.05.2018 im Urlaub befinde. Bitte wenden Sie sich in dieser 

Zeit mit Ihren Anliegen vertrauensvoll an meine Vertreterin Frau Lechner! 

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit mit hoffentlich viel Sonne  

 

Herzliche Grüße, Miriam Pingel 


