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Daniel in der Löwengrube 

Darius war ein mächtiger König der Perser. Er herrschte über ein ausgedehntes Reich. Das 

war so groß, das der König Statthalter einsetzte, die ihm beim Regieren half. Einer davon war 

Daniel, ein junger Israelit. Daniel war sehr klug. Deshalb wollte ihn Darius zu seinem 

obersten Statthalter machen. Aber die anderen 

Statthalter am Hof wurden neidisch. Sie 

überlegten, wie sie Daniel beseitigen könnten. 

Aber sie fanden nichts, was Daniel vorzuwerfen 

war. So gewissenhaft versah er seine Aufgabe. 

Eines Tages beobachteten sie Daniel beim 

Gebet. „Seine Religion“, sagten sie, „können wir 

gegen ihn benutzen.“ 

Da fassten die Statthalter einen gemeinen Plan. 

Miteinander gingen sie zum König: „König Darius, du sollst ewig leben! Nur dich sollen deine 

Untertanen verehren! Du musst einen Befehl ausgeben: Wer mich nicht anbetet in den 

nächsten dreißig Tagen, der wird in die Löwengrube geworfen!“ Der König ließ seinen 

Schreiber diesen Befehl schreiben und setzte sein Siegel darunter. Am nächsten Tag kamen 

die Stadthalter wieder zu Darius und sagten: 

„Ehrenwürdiger König! 

Wir haben gesehen, 

dass Daniel deinen 

Befehl nicht befolgt. 

Dreimal am Tag betet er 

zu seinem Gott.“ Da 

wurde der König Darius 

traurig. Er suchte nach 

einem Ausweg, denn er 

mochte Daniel. Aber 

der Befehl galt auch für 

den König. Er musste Daniel in die Löwengrube werfen lassen. 

„Ich hoffe für dich Daniel, dass dich Gott rettet.“ sagte der König. 

In dieser Nacht fand Darius keinen Schlaf. Beim ersten 

Morgengrauen eilte er zur Löwengrube und rief schon von 

weitem: „Daniel, hat dich dein Gott vor den Löwen gerettet?“ 

Aus der Grube antwortete Daniel: „Großer König, mein Gott sandte seinen Engel. Die hielten 

den Löwen den Rachen zu, damit sie mir nichts tun konnten. Denn ich habe nichts Unrechtes 

getan, weder gegen dich noch gegen Gott.“ Der König war überglücklich. Er befahl Daniel aus 

der Grube zu ziehen. Die bösen Statthalter aber ließ er in die Löwengrube werfen. Sie 

wurden von den Löwen verschlungen, kaum dass sie den Boden berührten. Dann erließ 

Darius einen neuen Befehl: „In meinem Reich soll der Gott Daniels verehrt werden. Denn er 

ist der lebendige Gott. Er hat Daniel vor dem Rachen des Löwen gerettet.“  

Quelle: Die große Ravensburger Kinderbibel erzählt von Thomas Erne 



Die Leitung informiert      

Liebe Eltern, 
 
ich spreche Ihnen  an dieser Stelle im Namen des gesamten Teams vom Kinderkreis Vierkirchen e.V. 
ein großes Dankeschön für Ihre Begleitung, Unterstützung und Teilnahme am Kindergartenleben der 
Kinder im vergangenen Kindergartenjahr aus. 
 
Nun starten wir nach einer sommerlichen Erholungsphase im Urlaub oder zu Hause in das neue 

Kindergartenjahr, das unter dem Motto: „Unsere kunterbunte Heimat“ steht. Gemeinsam mit den 
Kindern wollen wir unsere Umgebung  mit ihren Menschen, Wäldern, Bergen & Flüssen, Kirchen, 
Traditionen, Firmen & Vereinen  …  entdecken und kennen lernen. Dabei werden sich auch die Kinder 
mit eigenem Wissen, eigenen Erfahrungen und eigenen Geschichten (vielleicht von Oma & Opa 
erzählt) einbringen und den Alltag im Kindergarten bereichern. 
 
Das letzte Kindergartenjahr war in Bezug der Personalsituation leider sehr holprig. Ihr Verständnis für 
notwendige Umstellungen & Lösungen in beiden Häusern des Kinderkreises schätzen wir sehr. 
 
Auch wenn Veränderungen, Abschiede und Neubeginne gleichzeitig auch immer Weiterentwicklung 
bedeuten, hoffen wir, dass wir das kommende Kindergartenjahr mit mehr Beständigkeit führen 
können. Ab August heißen wir Frau Diana Hänsel in unserem Erzieherteam willkommen. Sie wird im 
Haus Melaune den Krippenalltag der kleinen Knöpfe mit gestalten. Im Haus Arnsdorf wird die 
Betreuung der Mäuschen ab sofort unsere neue Mitarbeiterin Frau Annett Sauer mit übernehmen, 
da Frau Janet Frentz sich ab dem 01.09.2018 neu orientieren wird. 
 
Während der Sommerschließzeit im Kinderkreis wurde durch Mario Gröscho (Raumausstatter in 
Waldhufen) der Schlafbereich  im Dachgeschoss mit einem neuen Fußbodenbelag versehen. Neue 
Matratzen für die vorhandenen Liegen werden in den kommenden Wochen folgen.  
 
Eine weitere Veränderung im Haus Melaune betrifft die Gruppenaufteilung. Wir werden bei der 
Zusammensetzung der Gruppen das Alter und den Entwicklungsstand der Kinder berücksichtigen, um 
bei der Gestaltung des Tagesablaufes und der inhaltlichen Planung der Angebote dem Tempo und 
dem Wissensdurst der Kinder noch gerechter zu werden. Die Eltern, deren Kinder das Haus Melaune 
besuchen, wurden vor der Urlaubs- und Schließzeit darüber informiert. Kleine Sorgen und Gedanken 
zur Umstellung konnten wir in individuellen Gesprächen klären. 
 
Am 21.09.2018 treffen wir uns um 19 Uhr zu einem gemütlichen Elternabend im Pfarrhof. Durch 
„Mitbringsel“ aller Anwesenden wollen wir ein leckeres Abendbuffet zusammenstellen. Natürlich 
sind wir auch an diesem Abend als Ansprechpartner für Fragen, Ideen und Sorgen für Sie da. 
 
Diesem Abend voran gegangen sind individuelle Elternnachmittage in den jeweiligen Gruppen, bei 
denen Sie aktuelle Informationen der Gruppenerzieher erhalten. 
 
Aktionen, wie das Sammeln der Quetschies und leerer Druckerpatronen (bitte beim Personal 
abgeben), Ihre Online-Bestellungen über schulengel.de (zahlreiche Onlineshops) führen wir fort und 
werden uns  weiterhin kleine & große finanzielle Spenden bringen. Heike Frommer 
         Kommissarische Leitung 

ZUSAMMEN    … SPIELEN   …  DIE WELT ENTDECKEN  …  LACHEN  … 

AUFWACHSEN   …   FREUDE HABEN  …   ERKUNDEN …  

SINGEN UND TANZEN  … LEBEN  …  WILLKOMMEN IM KINDERGARTEN 

 



Der Träger informiert 

"Unsere Kinder sollen Werte und Normen gezeigt bekommen." Das höre ich noch manches 

Mal von Eltern, Großeltern oder anderen Erziehern. Ich habe mich schon manchmal gefragt, 

was damit gemeint ist? Denn alle haben  ja ihre eigenen Vorstellungen und Erfahrungen mit 

dem, was sie als "wertvoll" bezeichnen würden bzw.  was sie als "normal" ansehen. 

Pünktlichkeit und Pflichtbewußtsein? Sauberkeit und Ordnung? Disziplin und Höflichkeit? 

Fleiß und Hilfsbereitschaft? Gehorsam und Tapferkeit? Oder Härte gar und dass Indianer 

auch nicht weinen? All das meint zum großen Teil die so genannten Sekundär-Tugenden, die 

uns allen - an passenden und unpassenden Stellen - als Maßstab im Leben vorschweben. 

Gibt es Sekundär-Tugenden, dann gibt es auch Primär-Tugenden. Welche Werte bezeichnen 

die? Heute? Für unsereinen und für unsere Kinder? "Verständig, gerecht, fromm und gut zu 

sein" wird da erwartet seit Beginn der christlichen Zeitrechnung. Als so genannte weltliche 

Tugenden gelten bis heute: Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung. Die 

christlichen Tugenden erwähnen wir manches Mal unbewußt, wenn wir sagen, dass alle 

guten Dinge drei sind. Nämlich: Glaube, Hoffnung und Liebe. Wobei die Liebe die 

bedeutenste Tugende ist. So wird bei mancher Hochzeit noch heute gerne aus der Bibel (1. 

Brief des Apostels Paulus an die Christen in Korinth, Kapitel 13, 13) vorgelesen, was die Liebe 

alles bewirkt.  

 

 

 

 

 

 

Welche Werte und Normen lassen denn Eltern und Erzieher gelten? Für sich? Welche legen 

sie an andere (Erzieher, Eltern und Kinder) an? Und welche möchten sie gerne auch ihren 

Kindern vermitteln - sogar von denen, die sie selbst nur manchmal gelten lassen? Und WIE 

gelingt das? 

 

Wie ich fand sehr liebevoll (im wahrsten Sinne des Wortes) sagte neulich eine Mutter: "Ich 

schäme mich doch nicht für meine Kinder!" Das hat mich beeindruckt, denn die hatten mir 

gerade unmissverständlich die Zunge rausgestreckt und nonverbal zu verstehen gegeben, 

dass ich ihnen ihre Mutter schon viel zu lange durch Erwachsenen-Quatschen vorenthalte. 

Die Mutter maßregelte sie jetzt nicht. Sie drohte ihnen nicht. Sie erklärte sich nicht. Sie 

führte in Ruhe ihr Gespräch mit mir zu Ende und ließ ihre Kinder warten und erfahren, was 

normal ist. Dass es Grenzen gibt und auch Regeln. Nach zwei Minuten rief sie "Wenn ihr 



wollt, können wir uns jetzt, hier verabschieden und dann geht´s ab nach Hause". Sie hatte ihr 

"Erwachsenengespräch" zu Ende geführt, mit ihrer Ankündigung den Weg nach Hause 

eröffnet und eine klare Bedingung damit verknüpft. Das Zungerausstrecken hatte sie mit 

keiner Silbe gewürdigt.  Ich glaube, sie zeigte auf diese Weise sehr viel von ihren Werten und 

Normen. Mehr als es Worte je leisten könnten. Es ist also doch nicht so verkehrt ganz 

selbstverständlich den Kindern "Werte und Normen" bei zu bringen. Aber Achtung: Das 

Meiste gucken Kinder sich sowieso einfach ab. 

 

Worauf der Träger der Einrichtung in nächster Zeit sein Augenmerk zu legen (zu gucken) hat, 

das ist neben dem vorrangigen Blick auf die Kinder, der auf die Gebäude des KINDERKREISes. 

So sind wir durch die Unfallkasse in diesem Jahr zusammen mit der Kommune aufgefordert 

im Haus ARNSDORF einen zweiten Fluchtweg durch die Küche einzurichten. Der bisherige 

Rettungsweg aus dem Gruppenraumfenster in der ersten Etage auf die Straße ist aufgrund 

neuer Bestimmungen nicht mehr ausreichend.  

 

Darüber hinaus versuchen Kommune, Träger und Jugendamt des Landkreises gemeinsam 

auch aufgrund vieler Nachfragen eine Kapazitätserweiterung unserer Einrichtung (von 95 

Plätzen) auf 107 Plätze zu erreichen. Diese muss beim Landesjugendamt beantragt und bei 

Erfolg die Betriebsgenehmigung entsprechend geändert werden. Vorgesehen ist dafür, die 

bisherige Wohnung im Erdgeschoss der ehemaligen Arnsdorfer Schule zu nutzen. Bei 

Antragserfolg könnten die dafür nötigen Umbaumaßnahmen im Frühjahr 2019 erfolgen. Sie 

sollen so gestaltet werden, dass im Nachgang aber auch unkompliziert wieder eine 

Wohneinheit eingerichtet werden kann. 

 

Die Mitgliederversammlung des Trägers wird in diesem Jahr am 3. September stattfinden.  

 

Bei Elterninteresse bietet der Träger zukünftig einmal pro Jahr einen 

Informationselternabend für "NEU-Eltern". Dieser soll dann vorrangig über die Anbindung 

und Konzeptionsausrichtung des so genannten Freien Trägers informieren. Rückmeldungen 

dazu können über die Leitung oder den Elternbeirats-Briefkasten oder einfach per Telefon/ 

e-mail an den Vorstand erfolgen 

 

Andreas Fünfstück, Vorsitzender 

 

 

 



Der Elternbeirat informiert 

Liebe Eltern, 

 

kaum zu glauben aber wahr, so schnell ist es wieder um, ein erlebnisreiches Kindergartenjahr… Im 

Laufe des Jahres sahen und sehen bereits viele neue, kleine und neugierige Kinderäuglein 

erwartungsvoll zu ihren Erzieherinnen auf oder begegnen sich auch manchmal auf Augenhöhe, um 

den Tag gemeinsam zu verbringen und dabei die Welt im Kindergartenalltag zu entdecken. Dank 

einer sehr liebevollen und individuellen Eingewöhnung, auch wenn diese anfänglich manchmal etwas 

schwer fällt, gelingt es doch meistens, dass die kleinen Wonneproppen recht schnell in der Gruppe 

ankommen. Schön, dass ihr da seid. Allen Schulanfängern in diesem Jahr wünschen wir einen guten 

Start und viel Spaß beim Lernen. Für das vergangene Kindergartenjahr  möchten wir uns noch ganz 

herzlich bei allen Erziehern, dem Träger, den Vereinen und den vielen Helfern bedanken, mit deren 

Hilfe nicht nur der KiTa – Alltag gestaltet, sondern auch verschiedenste Aktionen auf die Beine 

gestellt werden konnten. 

Uns als Elternbeirat ist es sehr wichtig, Ihre Vorschläge -  liebe Eltern, Tipps oder Ideen mit 

einzubringen. Nutzen Sie doch gern die Elternbriefkästen in den Einrichtungen. Weiterhin verstehen 

wir uns als Bindeglied zwischen Eltern, Erziehern und dem Träger. Die nächste Sitzung mit dem 

Träger findet am 17.09.2018 statt. Sollten Ihrerseits Fragen bestehen, so geben Sie uns bitte bis 

dahin kurz Bescheid. Im September steht die Neuwahl des Elternbeirates an und wir würden uns 

freuen, wenn sich interessierte Eltern in der Liste am Aushang eintragen würden. Wer also gern 

mitarbeiten möchte, ist herzlich aufgerufen. Die Wahl ist im Rahmen des gemeinsamen Elternabends 

auf dem Pfarrhof angedacht. Es wäre also wichtig, dass sich diesen Termin nach Möglichkeit, alle 

Elternhäuser vormerken. Das Datum wird von der Kita bekanntgegeben. Grundsätzlich möchten wir 

daran festhalten, dass jeweils 3 Eltern einer Einrichtung gewählt werden können. 

An dieser Stelle möchten oder müssen wir uns leider von unserem Elternvertreter, 

André Bertelmann verabschieden, denn sein Sohn Malte kommt in diesem Jahr in die 1. Klasse. 

André hat als dreifacher Vater natürlich schon etwas Routine im Ablauf und konnte diese bei so 

mancher Organisation mit einspielen lassen. Somit hat er immer wesentlich zum Gelingen beitragen 

können. Durch seine Offenheit, seine Ideen und die reibungslose Umsetzung  war er für die KiTa eine 

Bereicherung und uns ein sehr guter Gesprächspartner. 

„Lieber André, vielen Dank für dein Engagement und deine Unterstützung. Auch deiner Frau Katrin 

gilt unser Dank, denn auch sie war oft mit beteiligt oder hat ihre Ideen mit einfließen lassen und 

Impulse gesetzt. Ein ganz großes Dankeschön und weiterhin 

alles Gute für dich und deine Familie.“ 

 

Wir freuen uns gemeinsam mit unseren Kindern auf ein neues 

und spannendes Kindergartenjahr. 

 

Cornelia Herkner für den Elternbeirat 



Termine in Arnsdorf 

 

23.07.2018 – 03.08.2018 Schließzeit 

10.08.2018    Morgenkreis mit der Kirchenmaus Frederik 

14.08.2018    Gemeinsamer Ausflug 

18.08.2018    Dorffest in Arnsdorf 

28.08.2018    Elternnachmittag der Hasen (15.30   
     Uhr bis 16.30 im Kindergarten Arnsdorf) 

30.08.2018    Elternnachmittag der Igel (15.30   
     Uhr bis 16.30 im Kindergarten Arnsdorf) 

04.09.2018    Elternnachmittag der Mäuschen   
     (15.30 Uhr bis 16.30 im Kindergarten Arnsdorf) 

07.09.2018    Morgenkreis mit der Kirchenmaus Frederik 

16.09.2018     Kirmes in Melaune 

21.09.2018    gemütlicher Elternabend für alle Eltern im  
     Pfarrhof Arnsdorf ab 19.00 Uhr 

01.10.2018 – 05.10.2018 Erntewoche mit gemeinsamen Frühstück  

07.10.2018    Erntedankgottesdienst 

02.11.2018    Pädagogischer Tag (Kita geschlossen)  

09.11.2018    Martinstag mit gemeinsamen Frühstück 

14.11.2018    Morgenkreis mit der Kirchenmaus Frederik 

 

 

 

 

 



Termine in Melaune 

 

23.07.2018 – 03.08.2018 Schließzeit 

08.08.2018    Morgenkreis mit der Kirchenmaus Frederik 

14.08.2018    Gemeinsamer Ausflug 

18.08.2018    Dorffest in Arnsdorf 

22.08.2018    Elternnachmittag von Rica und Doreen (15.30 
     Uhr bis 16.30 im Kindergarten Arnsdorf) 

29.08.2018    Elternnachmittag von Manuela (15.30 Uhr bis 
     16.30 im Kindergarten Arnsdorf) 

05.09.2018    Morgenkreis mit der Kirchenmaus Frederik 

12.09.2018    Elternnachmittag der Knöpfe (15.30 Uhr bis 
     16.30 im Kindergarten Arnsdorf) 

16.09.2018     Kirmes in Melaune  

21.09.2018    gemütlicher Elternabend für alle Eltern im  
     Pfarrhof Arnsdorf ab 19.00 Uhr 

01.10.2018 – 05.10.2018 Erntewoche mit gemeinsamen Frühstück 

07.10.2018    Erntedankgottesdienst 

02.11.2018    Pädagogischer Tag (Kita geschlossen) 

09.11.2018    Martinstag mit gemeinsamen Frühstück 

16.11.2018    Morgenkreis mit der Kirchenmaus Frederik 

 
 
 

  
 
 
 
 



Rückblick   Rückblick       Rückblick       Rückblick  

„Psst…, Kinder habt ihr schon was gehört? Ohhh… , schaut mal da hinten ist jemand 

vorbei gehoppelt!“ Die Zeit des Wartens und der Aufregung hatte am 28.3.2018 

endlich ein Ende und die Überraschung war groß. Sowohl in Melaune als 

auch in Arnsdorf war der Osterhase zu Besuch und er ist nicht mit leeren 

Händen gekommen.  

In Melaune konnten es die Kinder kaum erwarten und gingen auf 

Entdeckungstour. Auf dem Weg konnten die Kinder viel knobeln und 

andere tolle Aufgaben lösen, denn es gab 

eine kleine Schnipseljagd auf dem Weg zu 

Carola. Doch dort hat sich der Osterhase 

leider nicht blicken lassen. Schade! Doch im 

Kindergarten war die Überraschung groß. Stolz 

wie Oskar fanden die Kinder ihre gefüllten und selbst 

gebastelten Hühner.  

In Arnsdorf hatte Frau Knobloch die Kinder zu sich eingeladen. 

Vielen lieben Dank dafür! Sie vermutete, dass sich der Osterhase dieses Jahr ein bisschen 

verlaufen haben könnte und die schönen 

Überraschungen am Haus der Familie verstecken 

wird. So wanderten alle Kinder aus dem Kindergarten 

in Arnsdorf in die Nähe der Familie Knobloch und 

wurden nicht enttäuscht. Viele bunte 

Überraschungen warteten in der Hecke, den 

Sträuchern und zwischen den Blumen.  

 

 

Überglücklich und geschafft gingen alle Kinder 

des Kinderkreises in den Kindergarten zurück 

und träumten beim Mittagschlaf bestimmt vom 

Osterhasen.  

Laura Laufer im Namen des Kinderkreises 

Vierkirchen e.V. 



Spartakiade 2018  

 

 

Am 17.05.2018 war es wieder so weit: Die Melauner und Arnsdorfer 

Vorschulkinder starteten zur diesjährigen Spartakiade in Görlitz. Los 

ging es am Morgen mit dem Bus. Dort angekommen, standen wir nach 

einem kurzen Fußmarsch auf dem Jahn-Sportplatz. Wir staunten über 

die vielen Kinder, denn es waren 36 Kindergärten angemeldet. Nach 

einer kleinen Stärkung ging es für uns richtig los. Mehrere Stationen 

mussten absolviert werden. Als Erstes entschieden wir uns für den 

Weitsprung, danach für den Schlagballweitwurf.  

Da wir in den Wochen vor der Spartakiade 

oft trainiert hatten, gelang es allen sehr 

gut. Weiter ging es mit dem Hindernislauf 

und dem 50-Meter-Lauf. Zum Schluss stand noch der Staffellauf 

auf dem Programm. Das war ganz schön anstrengend! Als wir alle 

Stationen fertig hatten, durften wir auf der Hüpfburg 

entspannen. Mittags gab es Nudeln mit Tomatensoße. Mit 

Spannung erwarteten wir die Siegerehrung. Viele Namen wurden 

dabei aufgerufen. Und dann war es plötzlich so weit: Fabian 

Lätsch aus der Kita Arnsdorf hatte eine Silbermedaille im 

Schlagballweitwurf errungen! Voller Stolz stand er auf dem 

Siegertreppchen, um seine Medaille in Empfang zu nehmen.  

 

Natürlich bekam er von uns extra viel Applaus.  

Danach mussten wir uns beeilen, um unseren Bus für 

die Rückfahrt zu erreichen. Der Mittagsschlaf fiel an 

diesem Tage für uns aus. Alle Teilnehmer erhielten eine 

Urkunde. Geschafft, aber Stolz und zufrieden klang 

dieser Tag für uns aus. Wir bedanken uns für die 

freundliche Unterstützung der Eltern. 

Ines Weckwerth  

im Namen des gesamten Kinderkreis-Teams Arnsdorf und Melaune. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
Wenn es im Kinderkreis Vierkirchen anfängt zu 
blühen und zu wachsen, das Wetter langsam 
beginnt wärmer zu werden, dann wissen unsere 
Kinder, dass unser Frühlingsfest in den 
Startlöchern steht. Am 09.05.2018 war es wieder 
soweit. Im großen Garten der Melauner 
Kindertagesstätte wurde fleißig gewuselt, um 
unter dem Motto „Fit durch das Jahr“ unser 
Frühlingsfest zu feiern.  
 
15.30 Uhr startete unser Fest mit dem liebevoll gestalteten Programm unserer Kinder. Mit 
viel Leidenschaft haben alle Kinder des Kinderkreises gezeigt, was sie können und durch 
geduldige Erzieher  gelernt haben. Es waren zahlreiche Helfer dabei, um einen 
unvergesslichen Tag für Eltern, Besucher aber vor allem Kinder zu schaffen. Ein großes 
Dankeschön gilt ebenfalls Frau Arlt von der IKK. In Projekttagen erarbeitete sie mit den 
Kindern Themen rund um gesunde Ernährung, welche dann beim Frühlingsfest in Form von 
Stationen durchlaufen werden konnten. 
 

Für Aktion sorgte die beliebte Hüpfburg. Natürlich gab 
es auch eine kleine Sünde am Tag der gesunden 
Ernährung. Als  Belohnung für die durchlaufenden 
Stationen konnten sich die Kinder eine leckere 
Zuckerwatte holen und genießen. Mutige und fleißige 
Eltern sorgten für einen schönen Ausklang des Festes. 
Traditionell wurde ein Theaterstück aufgeführt. 
Passend zum Thema spielten dieses Jahr unsere Eltern 
die Raupe Nimmersatt für uns.  
 
 
Vielen Dank an 

alle die dieses Fest mit ihrer Mithilfe ermöglicht 
haben. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. 
 
Laura Laufer im Namen der Erzieher des 

Kinderkreises Vierkirchen 
e.V. 

 

 
 



Alarm beim Zuckertütenfest!?  

 

Was ist nur los in Vierkirchen, auch in diesem Jahr gab es weit und breit keinen 

Zuckertütenbaum. Und die Notlösung mit unserem kleinen Mini – Tüten - Baum und dem 

Extra – Viel – Gießen hat auch nicht funktioniert. Was sollte da noch helfen: der Blick in 

die Sterne vielleicht! Also fuhren wir in die Görlitzer Sternwarte und hofften auf Hilfe 

von Herrn Pannier. Gemeinsam suchten wir im ganzen Gebäude nach Hinweisen, schauten 

durch das große Fernrohr zur Sonne, ließen uns im Sternenkino den Sonnenauf- und 

untergang und verschiedene Sternbilder zeigen, …….doch kein Hinweis auf unsere 

Zuckertüten war dabei!  Nichts,……nicht ein bisschen, oder doch? Da haben wir doch ein 

Sternbild entdeckt, das aussah wie eine Zuckertüte. Ja, genau, und Herr Pannier verriet 

uns, wie wir Kontakt dahin aufnehmen können: mit einem Taschenlampen – Blinker – Code. 

Bei „Lang – kurz – kurz - kurz – lang“ müsste sich „Nano“, der Außerirdische bei uns 

melden. Als wir die Sternwarte verließen, war es aber noch zu hell. So fuhren wir mit 

den Eltern – Taxis wieder zurück nach Hilbersdorf in den Jugendclub, wo wir von 

unseren Eltern, Geschwistern, Gästen und fleißigen Helfern empfangen wurden. Mit 

einem kleinen Programm erfreuten wir unser Publikum. Nach dem leckeren Abendbrot 

erkundeten wir die Umgebung, spielten miteinander und …… hätten schon fast die 

Zuckertüten vergessen.  

Langsam dämmerte es und so starteten wir einen Blinker – Versuch zum Himmel. Einmal, 

zweimal, dreimal….wir warteten gespannt. Schade, nichts!  Doch plötzlich erschien wie 

aus dem Nichts eine wie Gold und Silber schimmernde Gestalt und stellte sich als Nano 

vor. Hinter sich her zog er doch wirklich unsere Zuckertüten. Glücklich und ganz 

aufgeregt hatten wir so unsere Schwierigkeiten, das Puzzle von Nano zusammenzulegen. 

Am Ende hielt dann jeder seine Tüte in der 

Hand und konnte ganz beruhigt mit in den 

Kindergarten wandern, denn die ganz mutigen 

Vorschulkinder wollten im Kindergarten ohne 

Eltern übernachten. Das war ganz schön 

aufregend, aber nach einer ruhigen Nacht 

konnten, gestärkt durch ein mega – super – 

leckeres Frühstück, alle Großen wieder mit 

nach Hause fahren und neugierig die 

Zuckertüten plündern. 

Wir möchten an dieser Stelle allen Eltern, Kollegen und Helfern ein Riesen – Dankeschön 

sagen für die Unterstützung beim Zuckertütenfest und auch für die Hilfe im gesamten 

Schuljahr. Dank dessen können wir viele schöne Erlebnisse mit in die Ferien nehmen und 

freuen uns nun sehr auf die Schule.  

Wir sagen herzlich Dankeschön und Auf Wiedersehen! Eure Vorschüler mit Doreen, Rica 

und Ilona  



 
 
 
Kinderkreis Vierkirchen e.V. lädt ein zur 

K R A B B E L - G R U P P E  

August-November 2018 

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. 

08.08.2018  Haus Arnsdorf (offener Spieltreff) 

15.08.2018  Haus Melaune 

22.08.2018  Haus Arnsdorf  (offener Spieltreff) 

29.08.2018  Haus Melaune 

05.09.2018  Haus Arnsdorf  (offener Spieltreff)  

12.09.2018  Haus Melaune  

19.09.2018  Haus Arnsdorf (offener Spieltreff)  

26.09.2018  Haus Melaune  

03.10.2018  Haus Arnsdorf (offener Spieltreff)  

10.10.2018  Haus Melaune 

17.10.2018  Haus Arnsdorf (offener Spieltreff) 

24.10.2018  Haus Melaune 

31.10.2018  Haus Arnsdorf (offener Spieltreff) 

07.11.2018  Haus Melaune 

14.11.2018  Haus Arnsdorf (offener Spieltreff) 

21.11.2018  Haus Melaune 

28.11.2018  Haus Arnsdorf (offener Spieltreff) 

Ab dem 23.07.2018 bis zum 03.08.2018 befinden wir uns im Urlaub  

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 einer unserer Kindertagesstätte 

benötigen, werden gebeten, rechtzeitig einen schriftlichen Antrag (Vordrucke 
in den Kita‘s erhältlich) in der Einrichtung abzugeben.  



Festzeiten    2019 

7. Januar 2019    Andacht zum Fest der Heilige Drei Könige 
25. Januar 2019    Vogelhochzeit 
 
05. März 2019    Wir feiern Fasching 
 
17. April 2019    Der Osterhase kommt 
 
29. Mai 2019    Frühlingsfest in Arnsdorf 
(1. Juni 2019     Kindertag) 
21. Juni 2019    Zuckertütenfest 
 
17. August 2019    Dorffest Arnsdorf 
20. August 2019     gemeinsamer Ausflug 
 
8. September 2019    Kirmes Melaune 
 
23.-27. September 2019   Erntewoche/Erntedank-Gottesdienst 
 
11. November 2019    16:30 Uhr Martinsumzug 

 
06. Dezember 2019    Nikolaustag  
12. Dezember 2019    Kinderweihnachtsfeier    

 
Schließzeiten    2019 / 2020 

 
02.01.2019     1. Kita – Tag im neuen Kalenderjahr 
 
18.04.2019     pädagogischer Tag der Mitarbeiterinnen  
      (keine Betreuung) 
19.04.2019      Feiertag (Karfreitag) 
22.04.2019     Feiertag (Ostermontag) 
 
01.05.2019     Feiertag (Tag der Arbeit) 
30.05.2019 (Do)    Feiertag (Christi Himmelfahrt) 
31.05.2018 (Fr)    Brückentag – Kita geschlossen 
 
10.06.2019     Feiertag (Pfingstmontag) 
 
29.07.2019 – 09.08.2019   Sommerpause im Kinderkreis Vierkirchen e.V. 
 
03.10.2019     Feiertag (Tag der deutschen Einheit) 
31.10.2019     Feiertag (Reformationstag) 
 
01.11.2019 (Fr)    Pädagogischer Tag der Mitarbeiterinnen  
      (keine Betreuung) 
20.11.2019     Buß- und Bettag  
   
23.12.2019 – 01.01.2020   Weihnachtsferien – Kita geschlossen 
 
02.01.2020     1. Kita – Tag im neuen Kalenderjahr 
 

Bitte beachten Sie die Schließzeiten bei ihrer Urlaubsplanung! Vielen Dank! 



Du bist staatlich 

anerkannte/r 

 

 

Sende deine aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen an: 

 

Kinderkreis Vierkirchen e.V.  

Neubausiedlung 1 

02894 Vierkirchen  oder 

 

infokinderkreis@web.de 

 

Telefon: 035827/70303 

Ansprechpartnerin:  Heike Frommer 
    Kommissarische Leitung   

 

mailto:infokinderkreis@web.de

