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„Achtsamkeit 

Achtsamkeit bedeutet Aufmerksamkeit, bedeutet sich mit 

der Welt um uns herum zu verbinden. Lass uns gemeinsam 

auf eine Reise gehen, um zu entdecken, wie 

einfach es sein kann, das Glück im Moment zu 

finden.“  
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Liebe Eltern, liebe Familien, 

in den vergangenen Monaten sind wir alle vom Kinderkreis mehrmals auf eine 

gemeinsame Reise gegangen – Arnsdorfer und Melauner Kinder und Familien 

begegneten sich für eine gemeinsame Zeit im Haus Melaune. Auch wenn die 

Hintergründe dafür eher nicht so schön sind und die gemeinsame Reise von 

allen viel Einsatz und Offenheit für andere Abläufe abverlangt, schenken diese 

Zeiten uns und vor allem den Kindern auch besondere Momente: neue 

Freundschaften entstehen, neue Ideen werden geteilt, neue Entdeckungen sind 

möglich. Neue Gesichter und veränderte Abläufe bereiten besonders die 

Vorschulkinder auf den Weg in die Schule vor. Wir alle werden wieder daran 

erinnert, dass jede veränderte, unerwartete und anstrengende Situation neben 

der negativen Seite auch positive Dinge bereithält. Im schnelllebigen Alltag fällt 

es uns allen oft schwer, besonders in anstrengenden Phasen das Gute zu sehen 

und dies im Innehalten zu entdecken.  

 

Ich bedanke mich im Namen des Teams und des Trägers vom Kinderkreis bei 

Ihnen, dass Sie diese herausfordernden Zeiten mit uns gemeinsam tragen und 

meistern. 

 

DAS BUCH VOM GLÜCK DES MOMENTS erzählt neben der Achtsamkeit auch 

vom Zuhören, Fühlen, Entspannen, Schmecken, Berühren, Entdecken, Riechen, 

Lieben, Atmen, Glücklichsein. Auch die Wertschätzung wird nicht vergessen: 

„Es ist schön, am Ende des Tages die untergehende Sonne zu sehen, ein 

warmes Essen zu haben, bequeme Kleidung zu tragen und an einen guten 

Freund zu denken. […] Was ist heute GUTES in deiner Welt passiert?“  

 

Welche guten Dinge wollen wir uns im Kinderkreis wieder zurück erobern? Das 

gemeinsame Frühstück zu den Höhepunkten im Jahreskreis schenken wir 

unseren Kindern schon wieder in veränderter Form.  

 



Der Elternbeirat hat für den 09.04.2022 eine Tauschbörse organisiert, welche 

leider sehr geringen Zuspruch erhalten hat. Dennoch ist es ein Versuch, 

Begegnungsmomente zu schaffen, bei denen Zeit für Gespräche, Austausch und 

Lachen ist.  

Wir wollen den jährlichen Arbeitseinsatz im Frühjahr in diesem Jahr endlich 

wieder durchführen und hoffen auf große Beteiligung und Hilfe bei den 

Arbeiten im Garten.  

Vielleicht kann dabei das Herrichten und Anlegen der Hochbeete beginnen, 

welche aus der diesjährigen Schrottsammelaktion angeschafft werden können. 

Angedacht ist der Aufbau von jeweils zwei Hochbeeten im Bereich der 

Krippenspielplätze in beiden Häusern, da die großen Spielplätze nach 

Öffnungszeit der KiTa öffentlich genutzt werden dürfen. Die Sammelaktion hat 

eine Summe von 1.125€. ergeben und Melaune hat in diesem Jahr den 

Wanderpokal ergattert. Danke allen Organisatoren, Unterstützern und 

Spendern. 

 

Liebe Eltern, dies sind meine letzten Zeilen, welche ich im Rahmen eines  

Elternbriefes an Sie richte. Meine Reise im Kinderkreis endet im August dieses 

Jahres. Ich möchte mich bei Ihnen für jegliche Wertschätzung, Unterstützung, 

positive und kritische Rückmeldungen bedanken. Alles zusammen hat mich in 

meinem Tun reflektieren, verändern und wachsen lassen. Ich wünsche Ihnen und 

Ihren Familien alles Gute, viele wunderbare, gemeinsame Höhepunkte mit dem 

Kinderkreis und vor allem viel Gesundheit. 

 
Heike Frommer  

 

 

Der Träger informiert:   

April 2022     

 

 

KARFREITAG? 

Wie heißt er wirklich und warum? Heißt er Karl-Freitag, weil? vom Erdbeerhof? Oder doch 

„Car-Freitag“, weil es mit einem autofreien Sonntag nicht getan ist sondern mindestens noch 

ein autofreier (Frei) Tag nötig ist, um die Umwelt zu retten? Oder heißt es richtig doch 



„Karfreitag“, wie es in den Kalendern  steht? Auch wenn niemand mehr so richtig weiß: 

warum? 

 

Tatsächlich, der Freitag vor dem Ostersonntag heißt KAR-Freitag und hat weder mit 

Erdbeeren noch mit dem Autofahren zu tun, sondern mit der biblischen Geschichte von 

Jesus und seinem traurigen Ende vor dem fröhlichen Ostersonntag. Das Wort „kara“ selbst 

ist althochdeutsch und bedeutet so viel wie „Trauer“ oder „Klage“. Geklagt wird am 

Karfreitag, darüber, dass Jesus unschuldig verurteilt wurde und  darum am Kreuz sterben 

musste. So wurden vor 2000 Jahren – im Römischen Reich - Todesstrafen umgesetzt. 

 

Auch mit Karfreitag ist es meist so, dass diese Geschichte und der Anblick des Kreuzes – 

gerne irgendwie umgangen werden im Erzählen. Wir Erwachsenen merken beim Erklären -

Wollen: Leid und Gewalt lassen sich nicht erklären. Warum der freundliche Jesus ans Kreuz 

genagelt wurde, das ist doch nichts, was wir unseren Kindern erzählen können und wollen. 

Denn Gewaltgeschichten mit „Schießen und Totmachen“ bringen uns an unsere Grenzen. 

Sie machen uns hilflos und Angst. Wir wollen sie nicht. Nicht sehen. Nichts davon hören. Wir 

wollen unsere Kinder – und Kinder überhaupt - davor bewahren und zu liebevollen, 

friedlichen Menschen erziehen. Das ist nicht einfach. War es wohl noch nie. Und es gelingt 

nicht, indem wir so tun – als gäbe es keine Gewalt  -  oder nur früher oder nur an bösen 

Orten auf der Welt.  

 

Wir selbst und unsere Kinder machen ja seit ein paar Wochen doch erschreckend andere 

Erfahrungen. Und wie die Jünger Jesu nach seiner Verurteilung sind auch wir hilflos. Und 

unsere Kinder fragen uns: Kommt der Krieg auch zu uns? Wir hören und sehen Bilder von 

Gewalt, Angst und jetzt sogar Krieg. So ganz anders nahe als jemals gedacht: Und unsere 

Kinder brauchen jetzt unsere Antwort! Die der eigenen Eltern. Großeltern, … all derer, die 

ihnen nahe stehen und denen sie vertrauen. Glaubhafte Antwortgeber sind nicht 

Nachrichtensprecher oder Filmhelden. Unsere Stimmen und Antworten sind gefragt. Und sie 

dürfen durchaus etwas von unseren Grenzen, Unsicherheiten und eigenen Ängsten verraten. 

„… ich weiß nicht, ob der Krieg auch hierher kommt. Dann hätte ich auch Angst. Aber wir 

bleiben auf alle Fälle zusammen. Dich gebe ich nicht her. Ich passe auf dich auf! Und du auf 

mich, Ja? …“. Der Karfreitag – ein Feiertag, der jährlich Klage und Trauer – betont, schien 

viele Jahre überflüssig. In diesem Jahr könnte das anders sein. Wer zum Erzählen am 

Karfreitag ganz praktisch einen historischen Weg gehen möchte – kann ganz in unserer 

Nähe – in Görlitz – von der Peterskirche am Nikolaiturm und dem so genannten „Jesus-

Bäcker“ vorbei die Lunitz (so heißt die Straße) bis zum Heiligen Grab gehen und mal ein 

bisschen Nachblättern, was die Görlitzer Heilige-Grab-Straße mit dem Karfreitag zu tun hat 

und dass es sehr heilsam ist – Händchenhaltend unterwegs zu sein … und sich gerade in 

traurigen Zeiten auf eine frohe Zukunft zu freuen. Und wem am Karfreitag zum Lachen 

zumute ist, der darf auch am Karfreitag lachen! 



Warum? Weil die Traurigen, den Anblick der Fröhlichen und des Schönen brauchen, um 

ihrer Hoffnung Nahrung zu geben.  

Oder – wie es der Theologe Dietrich Bonhoeffer sagt: „… man soll Gott in dem finden und 

lieben, was er uns gerade gibt. Wenn es Gott gefällt, uns ein überwältigendes irdisches 

Glück genießen zu lassen, dann soll man nicht frömmer sein als Gott und dieses Glück 

durch übermütige Gedanken und Herausforderungen und durch eine wildgewordene 

religiöse Phantasie, … dieses Glück wurmstichig werden lassen. Gott wird es dem, der ihn in 

seinem irdischen Glück findet und ihm dankt, schon nicht an Stunden fehlen lassen, in denen 

er daran erinnert wird, dass alles Irdische nur etwas Vorläufiges ist, und dass es gut ist, sein 

Herz an die Ewigkeit zu gewöhnen …“   

 

Frohe Ostern und genau viele solcher Mitmenschen wünscht  

im Namen des Trägers Andreas Fünfstück  

 

Der Elternbeirat informiert: 

April 2022 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Was war los bei uns im KINDERKREIS? 
________________________________________________________________________ 

 

Bravo, kleines Huhn! 

So heißt das Buch, das ich den „Mäuschen“ in Arnsdorf vorgelesen habe. In diesem Buch 

bittet der Hase das junge Huhn, ihm ein Ei zu legen. Das Huhn antwortet: „Ich? Ich kann 

doch keine Eier legen, dazu bin ich noch zu klein.“ 

Gemeinsam machten sie sich auf die Suche nach einem Tier, welches dem Hasen ein Ei 

legen könnte. Dabei treffen sie – neben den Kindern gut bekannten Haustieren – auch den 

Wolf. Auf der Flucht vor ihm geraten sie in den Hühnerstall und die Hühner ermutigen unser 

kleines Huhn, es doch selbst mit dem Eierlegen zu versuchen. 

Das kleine Huhn drückt und drückt … und legt tatsächlich ein Ei. Stolz ruft das Huhn: „Hae, 

ich habe ein Ei für dich gelegt. Mein erstes Ei!“ „Bravo, kleines Huhn“, rief das der Hase 

freudig. 

Wozu er aber das Ei benötigt, bleibt vorerst sein Geheimnis. 

Das Buch hat die Kinder begeistert und neugierig begleiteten sie das kleine Huhn und den 

Hasen auf ihrer Reise und der Suche nach einem Tier, welches ihnen ein Ei legen würde. 

Mir persönlich gefällt das Buch auch sehr und ich kann es sehr für jede 

Kinderbuchsammlung empfehlen. 

 

Bravo, kleines Huhn!  

Sarah Emmanuelle Burg  

ISBN: 978-3-324-10279-0 

 

 

 

 

 

       Doreen Melde, Kinderkreis Vierkirchen e.V. 

 

 
 

Bücher zum Forschen  
 

Bei den „Sonnenstrahlen“ herrscht ganz schön viel Aufregung, denn: DIE SONNE SCHEINT, 

und sie lockt uns heraus. Gemeinsam mit den Großen und Kleinen machen wir uns auf die 

Suche. Wonach? Schnuppert mal und schaut genau, irgendetwas ist anders als sonst! Wir 

bekommen es heraus, denn wir sind jetzt die kleinen Forscher.  



 

Unterwegs machen wir öfter einmal Stopp und schauen wie 

die Detektive … und finden: DEN FRÜHLING! Überall 

wachsen kleine Spitzen aus der Erde, und manchmal 

erkennt man auch schon Schneeglöckchen. 

Beim nächsten Spaziergang gibt es gaaaanz viele davon, und auch schon Winterlinge und 

Krokusse. Welch eine Farbenpracht!  

 

Wieder zuhause, sind wir sehr neugierig. Wie sieht eigentlich eine Schneeglöckchenblüte 

genau aus? Wir schauen uns sehr aufmerksam und vorsichtig die zarte Blüte an und 

entdecken 3 weiße Blütenblätter, darüber ein kleines grünes 

Mützchen, an welchem der Stiel angewachsen ist und ganz 

versteckt in der Mitte leuchtet noch etwas Gelb heraus. 

Unser Forschungsergebnis zeigen wir gleich am nächsten 

Tag an unserem Fenster. Mit einem Stempel drucken wir 3 

Blütenblätter und das Mützchen obenauf. Jetzt sehen wir den 

Frühling jeden Tag an unserem Fenster.  

 

Ganz oft singen wir auch unser Lied „Schneeglöckchen kling, 

Frühling uns bring“.  

Und weil uns das Schneeglöckchen so gut gefällt, formen wir 

mit Knete nochmals eine kleine Blüte. Ganz genau erinnern 

wir uns an die 3 Blütenblätter und das Mützchen.  

 

Das Schneeglöckchen ist schon wunderbar, wie es aus einer 

Zwiebel wächst, manchmal sogar schon, wenn noch der Schnee liegt. Nun warten wir ganz 

gespannt, was wir im Frühling noch alles erforschen können. Doch zum Glück gibt es für 

ungeduldige kleine Forscher auch Bücher, wo man schon nachschauen kann, wenn’s da 

draußen nicht so schnell geht mit dem Frühling! 

 

Tief in der Erde vom Schnee bedeckt  

hat sich das Schneeglöckchen versteckt. 

Die Sonne scheint warm und der Regen fällt sacht,  

da hat sich das Schneeglöckchen gedacht: 

Da oben auf der Erde im Sonnenschein  

möchte ich gern ein Blümlein sein. 

Es reckt sich und streckt sich und guckt aus dem Beet.  

Seht nur wie fest es auf seinem Beinchen steht! 

Psst, hört ihr es läuten ganz fein?  

Schneeglöckchen läuten den Frühling ein. 

 

       Ilona Köhler, Kinderkreis Vierkirchen e.V. 



Bücher schenken uns einen neuen Blickwinkel voller Fantasie 

Im Januar haben wir bei den „Funkelsternen“ und „Sternenforschern“ passend zur 

Vogelhochzeit das Buch „Ein komischer Vogel“ gelesen. Es handelt von einem Ei welches in 

einem fremden Nest gelandet ist. Die Vogelmutter zog das etwas „andere“ Ei genau so 

liebevoll auf wie ihre eigenen. Als das grüne und viel größere Ei endlich geschlüpft ist, war 

die Überraschung groß. Es war kein kleiner Vogel, sondern ein grüner Dinosaurier. Die 

Vogelmutter war erschrocken, doch sie nahm sich des etwas anderen Vogelkindes an und 

zog es wie ihr eigenes auf. Das brachte allerdings auch einige Schwierigkeiten mit sich. Der 

kleine Dino war deprimiert, da er nicht dieselben Fähigkeiten besaß wie seine 

Vogelgeschwister. Er konnte nicht fliegen und auch nicht leichtfüßig die Würmer 

hervorlocken. Doch als es Winter wurde und die Waldbewohner anfingen zu frieren, fing der 

kleine Dino erst richtig an. Er sammelte fleißig Äste und Holz und brachte sie alle an einen 

Platz. Die Waldbewohner wunderten sich und dachten nichts Gutes. Doch als der kleine 

Drache auf einmal qualmte, wunderten sich alle. Er spuckte Feuer und zündete damit den 

Holzhaufen an. Alle Dorfbewohner jubelten. Endlich war ihnen nicht mehr kalt. Der kleine 

Dino war voller Freude, dass er endlich seine Fähigkeiten zeigen konnte und ein vollwertiges 

Mitglied der Waldgemeinschaft war.  

Die Moral von der Geschichte ist:  Jeder hat Talente - nur manche entfalten ihre Wirkung erst 

zu einem späteren Zeitpunkt, man muss nur daran glauben. 

 

Ein komischer Vogel  

Michael Engler  

ISBN 978-3219117639 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Laufer, Kinderkreis Vierkirchen e.V. 

 

Bücherwürmer 

Wenn man am  Zimmer der Hasengruppe  vorbeikommt, kann man manchmal ein komisches 

Geräusch hören. „Was kann das sein?“, fragen sich alle. Das sind die hungrigen 

Bücherwürmer der Hasengruppe, die sich gierig durch die Bücher fressen. „Książki – lesen, 

lauschen, lernen“, wo kann man das am besten? In einer kuschligen, aufgeräumten, 

bequemen Leseecke mit viele verschiedenen Büchern.  

 



 

 

Jeder Hase weiß, dass man jedes 

Buch, ob neu oder alt, ordentlich und 

vorsichtig behandeln muss, denn 

Bücher sind goldene Quellen des 

Wissens und Lernens.  

 

 

 

 

Davon haben uns die Hasen überzeugt, als sie 

das Theaterstück zur Vogelhochzeit aufgeführt 

haben, denn außer einer schönen Vorführung 

haben sie auch viele Informationen zu den 

dargestellten Vögeln aus den Büchern gesammelt 

und mit uns geteilt. 

Man kann sagen, die Hasen sind richtige 

Bücherwürmer geworden.   

 

 

 

Wann immer es möglich ist, treffen 

sie sich mit unserer Arnsdorfer 

Lesepatin Silvana, die aus einer 

echten Bibliothek Bücher voller 

Geschichten mitbringt und daraus 

vorliest.   

 

 

 

 

Der Buchhunger geht so weit, dass sie  Bücher aus der ganzen Welt kennenlernen wollen. 

Begonnen hat alles damit, dass Lena polnische Bücher mit in den Kindergarten gebracht hat. 

Dadurch begann eine Reise, deren Ende wir noch nicht kennen. Aber eines ist sicher, die 

Kinder profitieren in jedem Fall davon, denn Bücher bereiten sie auf die Schule, das Leben 

und vieles mehr vor. Aber vor allem beflügeln sie ihre Phantasie.  

 

Monika Górecka, Kinderkreis Vierkirchen e.V. 

 



 

 

Termine im 

Kinderkreis  

Melaune 

07.04.2022 Morgenkreis mit Frederik und Frederike 
09.04.2022 / 09:00 Uhr – 12:00 Uhr Tauschbörse / Tag der offenen Tür im Haus 

Melaune 
13.04.2022 Der Osterhase kommt  

Gemeinsames Frühstück 
04.05.2022 / 09:00 Uhr Die Fahrbibliothek besucht uns 
05.05.2022 Morgenkreis mit Frederik und Frederike 
01.06.2022 Kindertag im Kinderkreis  

Gemeinsames Frühstück 
02.06.2022 Morgenkreis mit Frederik und Frederike 
02.06.2022 KISWO – Spartakiade der Vorschulkinder in 

Görlitz 
06.06.-10.06.2022 Fotowoche im Kinderkreis mit Anja Heyde 
07.07.2022 Morgenkreis mit Frederik und Frederike 

 

 

 

 

Termine im 

Kinderkreis  

Arnsdorf 

07.04.2022 Morgenkreis mit Frederik und Frederike 
09.04.2022 / 09:00 Uhr – 12:00 Uhr Tauschbörse / Tag der offenen Tür im Haus 

Melaune 
13.04.2022 Der Osterhase kommt  

Gemeinsames Frühstück 
02.05.2022 / 09:00 Uhr Die Fahrbibliothek besucht uns 
05.05.2022 Morgenkreis mit Frederik und Frederike 
01.06.2022 Kindertag im Kinderkreis  

Gemeinsames Frühstück 
02.06.2022 Morgenkreis mit Frederik und Frederike 
02.06.2022 KISWO – Spartakiade der Vorschulkinder in 

Görlitz 
06.06.-10.06.2022 Fotowoche im Kinderkreis mit Anja Heyde 
07.07.2022 Morgenkreis mit Frederik und Frederike 

 

______________________________________________ 

 
Weitere Termine bezüglich der Lesepaten, dem Zuckertütenfest und der 

Arbeitseinsätze im Frühjahr in beiden Häusern standen bei der Erstellung des 

Elternbriefes noch nicht endgültig fest und werden zeitnah nachgereicht  

 

 



 
 

 

Lesen ist ein grenzenloses Abenteuer der Kindheit 
-Astrid Lindgren- 

 
 

Wir suchen lesefreudige Frauen und Männer, die 
gern alte und neue Abenteuer, Märchen und 

Geschichten vorlesen möchten. 
 

Wer selbst eine Leseratte ist, Geschichten liebt 
und es mag, in einer festen Kindergruppe einer 

Kita oder Grundschule VORLESEPATE  
zu sein, der meldet sich bei uns. 

 
 

Was bringen Sie mit? 
 

Sie haben Zeit, um mindestens 1x monatlich in einer Kindertagesstätte 
oder Grundschule vorzulesen. 

 
Sie wohnen vor Ort oder sind Mobil, um in eine andere 

Einrichtung zu fahren. 
 
 

Haben wir bei Ihnen das Interesse geweckt,  
rufen Sie uns in den Bibliotheken Zittau, Löbau oder Reichenbach an. 

 
Ansprechpartner in der Christian Weise Bibliothek ist: 

 
Carola Vogel (Koordinatorin- Lesekinder) 

Tel.: 03583/518924   Mobil: 0176/ 14177026     
@: carola.vogel@cwbz.ku-weit.de 
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