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Liebe Eltern, 
 

in zwei Wochen ist Weihnachten, die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür und wir alle freuen uns auf 

die schöne gemeinsame Zeit zu Hause. An dieser Stelle möchte ich mich in Namen des gesamten Teams vom 

Kinderkreis an alle DANKE sagen, die uns unterstützt und geholfen haben, kleine und große Freuden 

bereitet haben, einfach da waren, wo es mal schwierig war, mit liebevollen Worten uns gestärkt haben. Wir 

wissen, dass „Zeit“ gerade heute etwas unglaublich Wertvolles geworden ist und wir freuen uns, dass Sie 

unserer Einrichtungen davon einen Teil schenken konnten. 

Auch die Weihnachtswichtel waren dieses Jahr sehr fleißig und beschenkten uns mit einem Adventskranz, 

zwei wunderschönen Tannenbäumen, selbstgenähten Nikolausstiefeln und vielen Leckereien. Dank der 

tatkräftigen Unterstützung und des großartigen Einsatzes des Elternbeirates lud unser Martinsfest dieses 

Jahr die Gäste wieder zum Glühwein, Tee und Bratwurst Kauf ein. Der erste Versuch eines 

Weihnachtsmarktes wurde durch die Hilfe und Unterstützung durch den Dorfclubverein Arnsdorf, sowie 

Frau Gloger und Frau Hahn und den vielen fleißigen Händen von Eltern, Großeltern und Verwandten zu einem 

schönen Erlebnis, welches wir noch lange in Erinnerung behalten werden. Die Firma Thermotec in Arnsdorf-

Hilbersdorf unterstütze uns mit einer größeren Geldsumme, von denen wir die Eisenbahn für die Kinder 

finanzierten. Die Volks- und Raiffeisenbank beschenkte uns mit einem Selbstbausatz, um ein Vogelhäuschen 

zu bauen und einer finanziellen Spenden. Vielen Dank dafür. 

Die Einnahmen vom Weihnachtsmarkt sowie die Spendengelder der Volks- und Raffeisenbank werden wir 

für den Besuch im Theater zur Vogelhochzeit am 24.01. verwendet und hoffen damit alle anstehenden 

Kosten zu decken. 

Unser Jahresthema „Gärtnern mit Kinder“ hat mit der Zusammenarbeit mit Frau Windler gut begonnen. 

Gemeinsam wurde Apfel-Nussbrot gebacken, Apfelmus hergestellt und Getreide ausgesät. Im Haus 

Arnsdorf wurde der Sandkasten im unterm Spielbereich als Beet umfunktioniert. Auch im Haus Melaune 

soll im Vorgarten einen Beet entlang des Gartenzaunes entstehen. Alle Informationen über unsere 

geplanten Vorhaben und die Zusammenarbeit mit Frau Windler können Sie an dem Jahreskalender an der 

Pinnwand entnehmen.  Sie können sich jederzeit gerne mit ihren Fachwissen und kreativen Ideen einbringen.  

Da wir dieses Schuljahr 2022/2023 leider nicht am EU-Schulprogramm dabei sind, die uns bisher mit einem 

großen Milchvorrat versorgt haben, werden wir im neuen Jahr einen Milchtag pro Woche einführen werden. 

Alle weiteren Informationen erhalten Sie über die Aushänge in den Häusern.  

Für die bevorstehenden Feiertage wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie frohe Festtage, etwas 

Besinnlichkeit und Zufriedenheit sowie einen guten Start ins neue Jahr, Glück und vor allem Gesundheit. 

Judith Nedo 

 



Der Träger informiert 

 

 
 
„Es wird nie wieder so, wie es mal war ...“ Das war in der letzten und vorletzten Advents- u. 

Weihnachtszeit des Öfteren zu hören. Begleitet von einer gefühlten Mischung aus Angst, Vorwurf, 

Bedauern, Hoffnung und Widerstand. Im Advent 2022 ist es tatsächlich nicht mehr so wie es war. Vieles 

ist anders schön. Wir betrachten manche alte Selbstverständlichkeit mit einem dankbareren Auge. Es 

gibt ein paar ganz neue Menschen. Einige sind gegangen. Jedes Jahr hat bei seiner Belastung auch seine 

besonders schönen Seiten.  

 

Schon beim Martinsumzug war es zu merken. Alle haben Lust auf gemeinsame Runden, auf Lichter, Musik 

und das gegenseitige Aufmerksam machen darauf wie viel Schönes und wie viele schöne Kleinigkeiten 

unseren Alltag bereichern. Die eigenen – aber auch fremde – Kinder gehören vordergründig dazu. Über 

250 Kinder und Erwachsene hinter Martin und seinem Pferd ließen ahnen, dass wir locker an alte Zeiten 

anknüpfen können. Wohl auch deshalb, weil in den vergangenen 2 Jahren deutlich und wichtig geworden 

ist, was unser Leben schön macht. Und dazu gehört – bei allen Schwierigkeiten – auf dem Land, das 

herrliche Gegenüber der Natur … die einfach jeden Tag vor der Haustür beginnt und die Seele streichelt.

  

Tatsächlich gibt es mit Beginn des nächsten Jahres auch beim KINDERKREIS wieder etwas Neues. 

Aufgrund der bundesweiten Veränderung die Körperschaften öffentlichen Rechts (das sind z. B. alle 

Kommune und Kirchengemeinden) erfahren, werden sie ab 1. Januar 2023  umsatzsteuerpflichtig. Für den 

KINDERKREIS bedeutete das, dass die Geschäftsbesorgung (Verwaltung) neu geregelt werden muss. So 

wird ab Januar die Diakonie St. Martin in Rothenburg sämtliche Buchungstätigkeit, die 

Vertragsabwicklung, Personalverwaltung – also alles, was mit Geld zu tun hat – übernehmen. Mit Sicherheit 

wird es zu dem einen oder anderen Problem kommen, das sich lösen lässt. Denn trotz vieler Computer und 

Elektronik überall sitzen Menschen vor solchen Geräten, denen ab u. zu ein Fehler passiert, die selbst 

oder deren Kinder erkranken können … und dann kann auch der schnellste Computer keine Lösung herbei 

zaubern … sondern es sind – wie es immer schon war – Gespräch und Geduld nötig. 

 

Das bleibt im Großen & Ganzen so und im Konkreten und zu Hause. Ich wünsche Ihnen im Namen des 

Vorstands des KINDERKREISes Vierkirchen ein friedliches Weihnachtsfest und eine gesegnetes neues 

Jahr.  

 

Andreas Fünfstück 

 



Rückblick…  Rückblick     Rückblick    Rückblick 

 

Grüner Daumen 

Unter diesem Motto fanden am 17.11.22 und am 

18.11.22 unsere Pädagogischen Tage statt. Dazu 

haben wir uns die Fachkraft und 

Naturpädagogin Frau Beate Büchner 

eingeladen, welche in Friedersdorf einen Biohof 

betreibt. Durch ihr kompetentes Fachwissen und ihre kreativen 

Ideen haben wir gemeinsam im Team einen Jahresplan zum Thema 

Bepflanzung der Hochbeete und die dazugehörigen Aufgaben ausarbeiten können 

und uns den passenden Pflanzplan erstellt. An dieser Stelle vielen Dank an Beate 

Büchner für Ihre kreativen Ideen und Ihr Fachwissen. Am 18.11.2022 haben wir 

mit und durch Frau Windler, welche bei den Landfrauen in Melaune e.V. aktiv ist 

einen Kurs im Gemüse schnitzen bekommen.  

Dabei wurde unsere Fingerfertigkeit auf die 

Probegestellt. Wir lernten, wie aus einem 

Apfel ein Schwan entsteht, oder aus 

einer Banane einen Delphin. Wir 

schnitzen Radieschen als Rosenform 

und Möhren als Blumen.  Es waren zwei 

sehr gelungene und arbeitsintensive Tage, 

die uns im Team die Leidenschaft zum Thema 

Pflanzen und natürlich dem Ernten 

geweckt haben. Wir sind sehr dankbar für 

das Fachwissen von Frau Beate Büchner und 

freuen uns sehr auf die tolle Zusammenarbeit mit Frau Windler, die uns das 

ganze Jahr beim Pflanzen, Gießen und  Ernten begleiten wird und uns mit neuem 

Wissen im Bereich Gartenarbeit  bereichert.  

 

Laura Laufer, im Namen des Kinderkreis Vierkirchen e.V.        



Auf zum Gärtnern, fertig Los! 

Im Rahmen unseres Projektes „Gärtnern mit 

Kindern“ erfahren die Kinderkreiskinder was so 

in den Verschieden Jahreszeiten im Garten 

getan werden muss, was man pflanzen kann und 

auch was an Ernte verwendet werden darf. 

Frau 

Windler 

von den Landfrauen kommt einmal im Monat und 

bringt uns zum Thema spannende Dinge bei. Wir 

konnten schon lernen wie man die Spreu vom 

Weizen trennt und man neuen Weizen aussät. Wir 

haben die Hochbeete auf Vordermann gebracht, 

frischen Hagebuttentee gekocht und ein 

Johannisbeerenstrauch gepflanzt. Aktuell widmen 

wir uns dem Thema Nüsse. Nüsse sammeln, putzen, 

knacken und natürlich naschen nicht vergessen. 

Wir haben Walnüsse gesteckt, um einen neuen 

Walnussbaum groß zu ziehen. Vögel essen 

ebenso gerne Nüsse und wir beobachten sie 

im Garten wie sie es sich schmecken lassen. 

Auch wir wollten mal probieren und haben 

mit Frau Windler ein leckeres Früchte-

Nuss-Brot gebacken. (Rezept zum 

nachbacken wird beigefügt!). Mhhh, war das 

lecker.  

Es warten noch weitere tolle Aktionen auf 

uns, sind sehr gespannt wie es weiter geht 

und werden drüber berichten.  

 

Stefanie Mundt im Namen des Kinderkreis Vierkirchen e.V. 

 

 

 



 



 

 

Jahresplanung Projekt Gärtnern mit Kindern 

 
 

Dezember 2022 

 

 

 

 

 

 

Termin mit den Landfrauen 

- am 06.12. kommt der Nikolaus mit  

  dem Traktor 

- die Nikolaussocken werden von den  

   Landfrauen gespendet 

 

 Hochbeete dekorieren mit lustigen 

Weihnachtswichteln aus Reisig 

 Pflanzen stehen lassen um zu 

Beobachten, was mit ihnen im Winter 

passiert 

Januar 2023 – Anbauplanung mit SamenMärz –  

 

 

 

 

 

 

 

Termin mit den Landfrauen 

 

 Angebote rund um das Thema Samen 

 Komposter besorgen und kennenlernen 

 



- Vogelfutter herstellen 

Februar – Getreide mahlen 

 

 

 

 

 

Termin mit den Landfrauen 

- Krapfen backen 

- Popcorn aus Mais herstellen 

 

 

 Angebote rund um das Thema vom 

Getreide zum Korn 

 evtl. Bäckereibesuch oder Besuch 

einer Mühle 

 Paprika ziehen 

  

 

März – Beet Vorbereitung und Aussaat 

 

 

 

 

 

 

 

Termin mit den Landfrauen 

- Beete vorbereiten 

- Ostergras in Töpfe säen 

- Hafer säen 

 

 

 Angebote zum Saatgut 

- Tomaten 

- Radieschen 

- Möhren 

 

April – Thema Kräuter 

 

 

 

 

 

 

Termin mit den Landfrauen 

- Kräuterwanderung 

 

 Angebote zum Thema Kräuter  

 Kräuter aussähen, pflanzen und evtl. 

ernten  

 Kräuter riechen, schmecken, fühlen 

 etwas mit Kräutern herstellen 

(Kräutersalz, Kräuterplätzchen,…)  

 

 

 

Mai – Gemüse pflanzen 

 

 

 

 

 

 

 

Termin mit den Landfrauen 

- Aussaat von Kürbis und Zuckermais 

 

 Angebote zum Thema Gemüse 

- Kürbis 

- Erbsen 

- Zuckermais 

 Kartoffeln 

 Gurkenpflanzen kaufen und einsetzen 

 Hochbeet bepflanzen mit Tomaten 

 Kartoffel setzen (ins Beet) 

 

Juni- Früchte und Beeren 

 

 

 

 

 

 Angebote rund um das Thema Früchte 

und Beeren 

- Himbeeren 

- Johannisbeeren 

- Erdbeeren 

 alle Früchte, die reif sind ernten und 



 

 

Termin mit den Landfrauen 

- Beeren und Früchte 

naschen mit Jogurt, Quark,… 

 Eis herstellen 

 Kohlrabi einsetzen 

 

 

 

Juli – Getreide ernten 

 

 

 

 

 

 

 

Termin mit den Landfrauen 

- Getreide ernten 

 

 Angebote zum Thema Getreide Ernte 

- Besuche auf Feldern, bei Landwirten, 

Bauern, Gärtnereien 

 Gießen 

 Schließzeit organisieren und 

vorbereiten 

 

 

 

 

August  Gießen  

 Beobachten wie sich das Hochbeet 

entwickelt  

 Ernten 

 

 

 

 

 

 

Das ganze Jahr über steht die Betreuung der Beete im Fokus. 

- Anbau 

- Pflege 

- Ernte  

 

 

Die Kinder erfahren, wie spannend Natur sein 

kann und wie lecker frisches Obst, Gemüse, Kräuter und Getreide schmeckt. Ziel 

des Projektes ist es, die Kinder für gesunde Ernährung, Natur und 

Nachhaltigkeit zu begeistern. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bald bin ich ein Schulkind und nicht mehr klein… 
 

 

Hurra wir sind jetzt endlich Vorschüler und freuen uns schon sehr auf die 

Schule. Neugierig fiebern wir immer dem Vorschulangebot entgegen und fragen 

ganz ungeduldig, wann denn Vorschule ist, wann „Pimpinella“ unsere Zahlenhexe, 

und unsere „Heidi“ zum Würzburger Sprachprogramm (in Melaune) wieder mit 

dabei sind. Ganz oft nehmen wir uns während der Spielzeit unser Max 

Murmelheft und arbeiten selbstständig darin.  

Auch im Tagesablauf findet täglich Vorschule statt: wir lösen kleine Aufgaben, 

erfüllen schwierigere Aufträge, knobeln, rätseln, trainieren unsere Augen und 

Ohren, trainieren unsere Geschwindigkeit, unsere Geschicklichkeit usw..  

 

Und wir haben noch viel mehr vor: Neben dem großen Jahresthema „Gärtnern 

mit Kindern“ möchten wir, wie auch die Arnsdorfer Vorschüler, uns mit weiteren 

Inhalten beschäftigen: Wer bin ich? (eigene Identität, Geburtstag, Alter …) 

Wer gehört zu meiner Familie? (Namen) Wo wohnen wir? (Adresse lernen) 

Welche Berufe haben meine Eltern? Welche Hobbys haben wir? Welche 

Lieblingsspeisen haben wir? Was mag ich an meiner Familie besonders? …  

Nicht vergessen möchten wir die Verkehrserziehung.  

Passend zum Jahreslauf wollen wir auch experimentieren.  

Und nicht zuletzt werden wir unsere Gefühle zum Thema machen, sie bei uns 

selbst und bei anderen Menschen erkennen und verstehen lernen, und darüber 

sprechen, wie man damit umgehen kann. Die Großen sagen dazu das Erwerben von 

Empathiefähigkeit. Und sicher haben wir immer wieder auch andere Ideen und 

Fragen. 

 

Darüber hinaus wünschen wir uns, gemeinsam mit den Arnsdorfer Vorschülern 

und Monika einmal im Monat ein Erlebnis zu organisieren und zu erleben. …und 

hoffen sehr, dass unsere Vorhaben und Wünsche auch in Erfüllung gehen. 

 

                         Ilona Köhler im Namen des Kinderkreis Vierkirchen e.V. 



Termine in Melaune  
01.12.2022 Morgenkreis mit den Kirchenmäusen und 

Pfarrer Fünfstück 

06.12.2022 Der Nikolaus kommt 

06.01.2023 Heilige drei Könige 

23.01.2023 Besuch der Bibliothek für alle Vorschüler 

24.01.2023 Besuch des Theaters Bautzen  

(nur für Kindergartenkinder) 

25.01.2023 Vogelhochzeitsfeier für ALLE Kinder mit 

gemeinsamen Frühstück 

02.02.203 Morgenkreis mit den Kirchenmäusen und 

Pfarrer Fünfstück 

06.02.2023  Bücherbus für die Vorschüler 

07.02.2023 Der Fotograf kommt 

21.02.2023 Faschingsfeier mit gemeinsamen Frühstück 

09.03.2023 Morgenkreis mit den Kirchenmäusen und 

Pfarrer Fünfstück 

27.03.2023 Besuch in der Bibliothek für alle Vorschüler 

05.04.2023 Der Osterhase kommt 

  

 

Jeden ersten Dienstag im Monat findet in Melaune der Spielzeugtag statt. Die 

gesunde Vesper wird 1 mal im Monat  individuell geplant. 

 

Termine in Arnsdorf  
01.12.2022 Morgenkreis mit den Kirchenmäusen und 

Pfarrer Fünfstück 

02.12.2022 Gesunde Vesper 

06.12.2022 Der Nikolaus kommt 

06.01.2023 Heilige drei Könige 

09.01. 2023                    Bücherbus 

24.01.2023 Besuch des Theaters Bautzen  

(nur für Kindergartenkinder) 

25.01.2023 Vogelhochzeitsfeier für ALLE Kinder mit 

gemeinsamen Frühstück 

27.01.2023 Gesunde Vesper 

02.02.203 Morgenkreis mit den Kirchenmäusen und 

Pfarrer Fünfstück 

08.02.2023 Der Fotograf kommt 

21.02.2023 Faschingsfeier mit gemeinsamen Frühstück 

24.02.2023 Gesunde Vesper 

09.03.2023 Morgenkreis mit den Kirchenmäusen und 

Pfarrer Fünfstück 

13.03.2022 Bücherbus 

05.04.2023 Der Osterhase kommt 

 
Jeden letzten Freitag im Monat findet in Arnsdorf die gemeinsame gesunde Vesper 

statt. Die Besuche in der Bibliothek und mit der Lesefrau in Arnsdorf werden 

individuell gestalten. Die Lesefrau kommt auch zu den Igelkindern.



 
 

 

 

 

 

 

Leider haben wir für unsere Krabbelgruppe noch keine 

Betreuung gefunden. Bitte nochmal weitersagen und 

Werbung machen. 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Einladung 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 

am Montag, den 06.01.2022 
 

um 09:00 Uhr im Haus Melaune 

  um 15:30 Uhr im Haus Arnsdorf 
 

wollen wir gemeinsam mit Pfarrer Fünfstück 

den Gottesdienst zum Fest der 

„HEILIGEN DREI KÖNIGE“ erleben. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 


