KINDERKREIS Vierkirchen e.V.
Arnsdorf 189, 02894 Vierkirchen, OT Arnsdorf, Tel.(035827)70831; Fax (035827)78897
Haus Melaune, Neubausiedlung 1, Tel./Fax (035827)70303
Haus Arnsdorf, Arnsdorf 187, Tel. (035827)70840; Fax (035827)784980
www.kinderkreis-vierkirchen.de; mail: infokinderkreis@web.de

Elternbrief
April-Juli 2021

(Abbildung aus dem Buch „Vielleicht“)

Vielleicht …

Vielleicht
Eine Geschichte über die unendlich vielen Begabungen in jedem von uns
Geschrieben von Kobi Yamada ۰ Illustriert von Gabriella Barouch
ISBN 978-3-94718-995-7

„Hast du dich jemals gefragt, warum du hier bist?
Du bist du. So jemanden wie dich hat es noch nie gegeben und wird es auch nie
mehr geben.
In dir steckt so viel.
Vielleicht wirst du einmal etwas erfinden, das noch niemand zuvor gesehen hat?
Vielleicht wirst du einmal Dinge bauen, die hoch bis in den Himmel ragen?
…
Vielleicht wirst du anderen helfen, die Schönheit in jedem Tag zu erkennen?
Oder vielleicht wirst du Menschen mit deiner Begeisterung mitreißen?
…
Vielleicht bist du hier, um Licht an Orte zu bringen, die viel zu lange dunkel waren?
Vielleicht wirst du für jene deine Stimme erheben, die nicht für sich selbst sprechen
können?
Vielleicht bist du hier, um auf eine besondere Art zu helfen, wie nur du es kannst?
Manches wird dir Mühe bereiten, manches Sorgen, und es wird nicht immer einfach
sein.
Manchmal wird es sich richtig schwer anfühlen. Und du könntest sogar alles
vermasseln.
Du könntest hinfallen. Du könntest scheitern.
Aber du wirst wieder aufstehen und ein wenig stärker und größer daraus
hervorgehen.
…“
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Dieses Wörtchen vielleicht haben wir alle in letzter Zeit sehr oft benutzt. Dieses
Wörtchen vielleicht werden wir auch weiterhin verwenden, wenn uns die Pandemie
die nächsten Wochen, Monate oder vielleicht auch Jahre weiter begleitet. Niemand
weiß, wo der Weg entlang führen wird. Niemand weiß, wann wir endlich wieder
aufatmen und uns unsere Gewohnheiten zurück erobern können.

An dieser Stelle danke ich allen, dass wir gemeinsam die Bestimmungen dieser
Pandemie tragen. Gesund zu bleiben und unseren Kindern einen weitestgehend
„normalen“ Alltag zu schenken, haben oberste Priorität. Wir Erwachsene können
schon

mal

für

einen

längeren

Zeitraum

unsere

Bedürfnisse

anpassen

und

zurückstellen, auch wenn es uns zunehmend schwerer fällt. Doch die Kinder
brauchen die Erfüllung ihrer Bedürfnisse, um unbeschwert Kind bleiben zu können.
Deshalb gilt es weiterhin, gemeinsam neue Ideen zu schüren und umzusetzen – für
unsere Kinder und für uns selbst … vielleicht werden wir dabei so manch
schlummernde Talente und neue Möglichkeiten entdecken.

Neu für uns alle ist, dass wir wohl vorerst keine langfristigen Termine mehr planen
können. Der gemeinsame Arbeitseinsatz, das Frühlingsfest oder die gemeinsame
Wanderung können auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Welche Möglichkeiten es
für das Zuckertütenfest in diesem Sommer geben wird, ist jetzt noch nicht
absehbar. Ideen sind da, die Vorbereitungen laufen und wir werden alles Mögliche
ausschöpfen, um auch in dieser besonderen Zeit unsere Vorschulkinder mit einem
wunderschönen Abschied zu überraschen. Neue Ideen sind gefragt in dieser neuen
Zeit.

Der

Görlitzer

Kreissportbund

macht

es

uns

vor:

da

er

die

jährliche

Kinderspartakiade für die Vorschulkinder auch in diesem Jahr nicht wie gewohnt
durchführen kann, wird es die Möglichkeit geben, virtuell teilzunehmen. Es gibt in
diesem Jahr nicht nur einen einzigen Tag eine Spartakiade, sondern eine ganze
Kindersportwoche vom 31. Mai – 04. Juni 2021. Die Sportmaus Flizzy wird an
jedem Morgen innerhalb der Kindersportwoche den Kindern und Erzieherinnen
sportliche Übungen in einem Video vorzeigen und eine sportliche Tagesaufgabe dazu
stellen. Diese Tagesaufgabe kann dann auch zu Hause noch gemeinsam in der
Familie erfüllt werden. Zum Abschluss der Woche gibt es eine Teilnehmerurkunde
für jedes Kind. Vielleicht finden wir Eltern, die uns in dieser Woche gern
unterstützen wollen – vor allem beim Einrichten von Laptop und Beamer ;) Und weil
eh alles schon anders und besonders in diesem Jahr ist, können neben den
Vorschulkindern auch die Kinder teilnehmen, die erst nächstes Jahr in die Schule
gehen.

Liebe Eltern! Trotz des vielleicht in dieser andauernden Pandemie haben unsere
Kinder schöne, fast „normale“, aber vor allem andere besondere Inhalte erlebt. So
wie in dem Buch „Vielleicht“ haben auch wir schlummernde Ideen und Talente
entdeckt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen der wundervollen Zeilen Ihrer
Erzieherinnen und beim Bilder anschauen. Vielleicht kann sich das eine oder andere
Kind auch noch an diese Tage erinnern. ☺

Heike Frommer
Leitung
(Abbildung aus dem Buch „Vielleicht“)
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Was unser Spielgarten VIERfalt in Melaune
tatsächlich mit Märchen zu tun haben könnte
„Oooooh nöööh! Jetzt müssen wir noch länger warten …“, riefen im Haus MELAUNE
die Kinder mit dem Blick auf den in den letzten Monaten entstandenen Spielgarten.
Genau an diesem Tag war die DEKRA im Haus bzw. im Garten und hat der Baufirma
HOLZDESIGN aus Niesky die Erfüllung aller Sicherheitsvorschriften bestätigt. Bis die
Kinder den Garten ganz und gar erobern und nicht nur bestimmte Bereiche nutzen
können, dauert es wohl noch ein halbes Jahr. Denn -der neue Rasen muss ja erst
richtig gut anwachsen. Abwechselnd kann dann immer nur ein Stück des Gartens
„bearbeitet“ werden.
Wieder heißt es warten. Und das fällt gar nicht nur den Kindern schwer. Tatsächlich
ist seit der Idee für den Spielgarten, dem Schreiben von Förderanträgen und dem
Warten auf Förderzusagen mittlerweile das 4. Jahr angebrochen. Das ist doch gar
nicht so lange - zieht man in Betracht, dass der KINDERKREIS Vierkirchen die
Hälfte der Kosten – das sind immerhin 57.000 Euro - geschenkt bekommen hat.
Trotzdem ist das viel zu lange, zieht man andererseits in Betracht, dass ein Kind ca.
5 Jahre in der Einrichtung betreut wird. Wer also in diesem Jahr in die Schule geht,
hat kaum noch etwas vom Warten hat. Das ist doch dann ungerecht. Oder? (Der
Spielgarten wird aber – wie auch die Arnsdorfer Außenanlage - nach der Kindergartenbetriebszeit
eine Öffnungszeit für alle haben!)

Andererseits. 4 Jahre. Das ist eine märchenhaft kurze Zeit, zieht man in Betracht,
dass Dornröschen 100 Jahre im Schloss hinter der Dornenhecke geschlafen hat bis
endlich der Königssohn kam, der die Hecke durchdringen und sie mit seinem Kuss
aufwecken konnte. Der war im richtigen Moment da. Und er wusste bestimmt
überhaupt nicht, was ihn erwartet. Er hatte auch gar nicht warten müssen. Er war
einfach spät genug geboren worden.
„Aber wir sind doch hier nicht im Märchenland, meine Lieben …“, werden da
berechtigterweise gleich Einige zu bedenken geben, sondern wir … Ja, was
eigentlich? Wir erleben blühende Landschaften (auch in unserem Spielgarten
mindestens einmal pro Jahr) … und müssen wie im Märchen, wie jede Generation,
wie jeder Mensch das Warten und Geduld üben. „… Und am Ende wird alles gut.

Und wenn es nicht gut ist, ist es auch noch nicht das Ende …“, wie der Ire Oscar
Wilde immer wieder so schön zitiert wird.
Denn, das haben auch alle Märchen gemeinsam - egal ob von den Gebrüdern
Grimm, Hans-Christian Andersen, Wilhelm Hauff o.a. – sie enden in Glückseligkeit.
Das Gute siegt und die Bösen schleichen kleinlaut davon, falls sie das noch können.
Die Sehnsucht nach dem Happy End darf auch in unseren Tagen nicht
aufhören und bloßen Forderungen weichen. Die Figuren in den Märchen geben
auch den Gefühlen unserer Kinder eine Stimme. Und die ganze Brutalität in den
Märchen? Das dürfen wir doch den Kindern nicht zumuten. Keine Sorge! Unsere
Kinder (und Enkel) verstehen Märchen auf einer ganz anderen Ebene als wir. Sie
haben keine festgelegten Bilder im Kopf. Denn wenn z.B. der böse Wolf am Ende
nicht stirbt, bliebe für die Kinder – nachdem das Märchen längst erzählt ist – die
Frage: Wo ist der Wolf denn jetzt?
Was Märchen wohl so einzigartig und besonders für Kinder macht, ist ihre
Leichtigkeit mit der sie sich an so schwierige und komplexe Themen wagen wie
Glück, Tod und Gerechtigkeit. Ungeliebte oder gerade sehr beliebte Charakterzüge
wie Mut und Großzügigkeit und Handlungen wie Neid, Stolz, Gewalt, Großzügigkeit
werden einfach erzählt. Sie werden nicht rational erklärt. Nie wird ein Ort oder eine
Zeit festgelegt. Im Märchen heißt es: „Es war einmal…“ oder „In einem fernen Land
…“ Oder „wenn sie nicht gestorben sind…“. Im Märchen gelten auch keine
Naturgesetze. Pflanzen, Tiere, sogar Berge und Flüsse können sprechen und sind
uns Menschen gleichgestellt. Verwandlungen von Menschen in Pflanzen oder
umgekehrt sind einfach gar kein Problem.
Solches Denken kommt VOR der Vernunft und es kommt später wieder, wenn man
weiß, dass nicht alles erklär- und erst recht nicht verstehbar ist. Was aber das
Wichtigste an Märchen ist: Am Ende siegt immer das Gute über das Böse. Das
macht Märchen (und gar nicht nur) für Kinder leicht greifbar und tatsächlich
nachfühlbar. Nichts wird realitätsnah abgebildet, weil es um innere Vorgänge und
Gefühle geht. Das ist ein wichtiger Unterschied zu sonstiger Kinderliteratur, die
erklärt und Fähigkeiten vermitteln oder unterhalten will.
Märchen sortieren die eigene Gefühlswelt in die Richtung: Das Beste kommt noch!
So viel zum Thema Spielgarten.
Andreas Fünfstück

Märchenhaft ist auch
- dass Sie, verehrte Eltern und Mitarbeiterinnen, das lange Warten auf „Normal“ auch im
Kindergartenalltag geduldig tragen und sogar fantasie- u. rücksichtsvoll miteinander
gestalten
- dass Sie gemeinsam mit der Kommune und den Mitgliedsvereinen die unendlichen
Neuregelungen und Einschränkungen ohne größere gegenseitige Vorwürfe umsetzen
- und in ihren „Kräfteräubern“ in dieser Zeit einen unschätzbaren Reichtum erkennen und
mit deren uneingeschränkten Kontakt beschenkt werden
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Die alljährliche Schrottaktion soll auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Da ein
anderer

Recycling-Hof

unser

Vorhaben

unterstützt,

werden

erst

zum

Schuljahresbeginn die Container bereitgestellt. Den Zeitpunkt geben wir rechtzeitig
bekannt.

Zukunftsträumerei....
Der persönliche Austausch, gemeinsame Erlebnisse sind wichtig für ein freundliches
und harmonisches Miteinander.
Gemeinsam mit der Leitung und dem Träger planen wir verschiedene Ereignisse, die
dazu beitragen.
Ein SPENDENFLOHMARKT – mit Kindersachen und Spielzeug, die nicht mehr
gebraucht und bespielt werden. Jeder kann etwas mitbringen und auch was “Neues”
entdecken. Die Erlöse gehen als Spende an den Kinderkreis e.V.
COFFEE TO STAY – soll wieder ins Leben gerufen werden – aber in etwas anderer
Form, um den derzeitigen Bestimmungen gerecht zu werden. Wir freuen uns auf
einen konstruktiven Austausch.

Wir brauchen Unterstützung....
Zum Schuljahreswechsel wird Ronny Zieschank den Elternbeirat verlassen, da sein
Sohn ein Schulkind wird. Wir brauchen Unterstützung und freuen uns auf
Interessenten. Sprecht uns gerne an für mehr Informationen.

Liebe Eltern und liebe Erzieher!

Seit nun mehr als einem Jahr begleitet und dominiert uns nur ein Thema. Damit
verbunden sind Unsicherheiten, Ängste, Frust und immer wieder Änderungen im
beruflichen und privaten Alltag an der Tagesordnung.
Wir möchten an dieser Stelle einmal DANKE sagen.
DANKE an die Leitung und den Träger, die sich über die Arbeitszeit hinaus mit den
Anordnungen beschäftigen und gute Lösungen der Umsetzungen konstruieren und
diskutieren.
DANKE an die Erzieher, die alle Kinder mit offenen Armen und Herzenswärme
empfangen.
DANKE für die Flexibilität.
DANKE für das Zuhören.
DANKE an alle Eltern für das entgegengebrachte Verständnis.
DANKE für das Umsetzen der verordneten Maßnahmen.
DANKE an alle Omas und Opas, die Unterstützung geben.
DANKE, DANKE, DANKE,….

Wir sind alle gemeinsam aufgefordert, uns an die Regeln zu halten, um wieder zu
einer Normalität zurückzukehren.

Wir vom Elternbeirat wünschen ALLEN vor allem Gesundheit, Gelassenheit und
freudige Momente an kleinen Dingen, die unser Leben schön machen.
Jana Mälzer, Elternbeirat, Kinderkreis Vierkirchen e.V.

Was war los bei uns im KINDERKREIS?
________________________________________________________________________

Mit Sternen Weihnachtsfreude bereiten
Die Vorweihnachtszeit im Jahr 2020 war durch das Corona- Virus geprägt. Viele schöne
Bräuche und Traditionen, die eigentlich zu dieser Zeit gehören, konnten nicht stattfinden. So
zum Beispiel das Weihnachtssingen bei den älteren Bürgern der Gemeinde.
Kontakte waren nur eingeschränkt möglich. Sollten sogar ganz gemieden werden. Um
trotzdem ein wenig Weihnachtsstimmung und -freude zu verbreiten, entstand die Idee:
Sterne an die Bewohner der Gemeinde zu verteilen. Sie sollen Freude und Zuversicht

verbreiten und zeigen, dass Niemand allein ist, sondern das an alle gedacht wird, auch an
die, die in der Weihnachtszeit allein sind.
Gedacht - Getan und los ging es mit der Bastelei. Es wurden Sterne aus Ton ausgestochen
und bemalt, Papiersterne ausgeschnitten oder gefaltet. Die Kinder hatten viel Spaß daran.
An einem Tag in der Adventszeit zogen wir dann los und verteilten die Sterne. Wir hingen sie
an Türklingen oder steckten sie in Briefkästen. Alle Kinder wollten gern helfen und Sterne an
ihre Großeltern oder ihre Nachbarn verschenken. So erreichten wir auch die Bürger der
Gemeinde, die nicht in der Nähe des Kindergartens wohnen.

Wie freuten wir uns, als wir einen Stern in einem Fenster entdeckten, den wir gebastelten
hatten. Viele Menschen riefen bei uns an und bedankten sich für die schöne Idee und die
Freude, die wir ihnen mit unseren Sternen bereitet haben.
Katrin Himpel, Kinderkreis Vierkirchen e.V.

Vögelein, Vögelein tanz mit mir …
hieß auch in diesem Jahr zur Vogelhochzeit, nur waren nicht so viele Vöglein da und die
Tanzrunde blieb sehr klein. Die Corona-Notbetreuung war schuld. Doch die großen Vögel
waren sehr erfinderisch und so durfte jedes Kind, welches die Notbetreuung nicht
wahrnehmen konnte, sich im Vogelnest vor dem Haus eine kleine süße Überraschung mit
einer Vogelhochzeitsgeschichte mal anders für die Großen, abholen. Hoffentlich hatten alle
ihre Freude daran.
Die Kinder in der Notbetreuung sangen bereits in der Vorbereitung dieses Tages das allseits
bekannte Vogelhochzeitslied, lernten die dazugehörigen Vögel kennen und fütterten
erwartungsvoll die gefiederten Gäste im Garten.

Am Tag der Vogelhochzeit hatte sich Besuch angekündigt, der uns mit einem fröhlichen
„Dobre ranje lube dźěći!“, („Guten Morgen, liebe Kinder!“) begrüßte. Es war Hanka, ein
sorbisches Puppenmädchen. Sie berichtete
uns, wie die sorbischen Kinder der Ober- und
Niederlausitz das Fest feiern. Dazu hörten wir
einige Wörter in Sorbisch, der Sprache dieser
Kinder. Wir begrüßten uns mit „Dobre ranje!“
(Guten

Morgen),

erfuhren,

dass

„Sroka“

(Elster) und „Hawron“ (Rabe) heiraten und mit
vielen
Gästen
in sorbischer Tracht „Ptači kwas” (Vogelhochzeit)
feiern. Hanka erzählte auch, dass Teller aufs
Fensterbrett gestellt werden, worauf die Vögel als
Dankeschön

für die

Winterfütterung Teig- und

Schaumvögel und Creme-Nester legen.
Hanka lauschte dann unserem Vogelhochzeitslied, und bevor wir uns mit „Božemje!“ (Auf
Wiedersehen!) verabschiedeten, tanzten wir ausgelassen und fröhlich wie die Vögelein.
Natürlich gab es auch für alle anwesenden Hochzeitsgäste eine süße Überraschung, was
uns natürlich nicht davon abhielt, die Vögel auch weiterhin zu füttern und zu beobachten.
Ilona Köhler, Kinderkreis Vierkirchen e.V.

Fasching mal anders – oder etwa nicht?
Das neue Jahr begann so wie das alte endete, im Lockdown! Nachdem sich die Vögelein im
Januar nur mit einer Hochzeit im kleinen Kreis und Geschenken „to go“ bedanken konnten,
stand nun der nächste Jahreshöhepunkt im Kinderkreis Vierkirchen auf der Kippe.
Es gab bei Eltern, Erziehern und Kindern viele Überlegungen, Spekulationen und eine große
Portion Hoffnung auf ein Faschingsfest im Kindergarten. Nur was, wenn unsere Wünsche
und Hoffnungen nicht in Erfüllung gehen? Was wenn alle weiterhin zu Hause bleiben
müssen? Unsere Gedanken kreisten, doch eines stand schnell fest, wir lassen uns den Spaß
nicht verderben! Ob nun zu Hause oder im Kindergarten: für jedes Kind sollte es ein
besonderer Tag voller Überraschungen werden.
Um auf Nummer sicher zu gehen, dass auch wirklich jeder überrascht wird, überlegten sich
die Erzieherinnen bereits einige Tage zuvor, was auf keinen Fall zum Faschingsfest fehlen
durfte. Alle waren sich schnell einig: ein Kostüm, Dekoration und eine leckere Nascherei
sollten es werden, aber auch etwas zum Lernen und Üben sollte Bestandteil sein.

Gesagt getan, Rezepte wurden vorbereitet, Bastelvorlagen erstellt und Ideen für passende
Fingerspiele herausgesucht. Konfetti durfte zur Freude der Kinder und Eltern

natürlich

auch nicht fehlen. Rasch wurde alles verpackt, adressiert und zur Post gebracht.
Währenddessen wurde es in den Medien turbulent und die Pläne zur Öffnung der Kitas
immer lauter.
Und plötzlich war es so weit. Die größte Überraschung für uns alle! Alle durften sich
wiedersehen und das sogar noch vor dem Faschingsfest. Die Freude war RIESIG. Die
Erzieherinnen nahmen die Beine in die Hand, suchten die Dekoration zusammen und
schmückten den ganzen Kindergarten kunterbunt. Jeder sollte sich sofort willkommen fühlen.
Leider durften wir nicht gemeinsam im ganzen Haus feiern, jedoch war das nur halb so
schlimm, denn die Wiedersehensfreude und das bunte Treiben in schicken Kostümen
zauberte jedem ein Lächeln ins Gesicht.
Jennifer Jonas, Kinderkreis Vierkirchen e.V.

Ungewöhnliches Treffen mit Frederik
Ein ungewöhnlicher Freitag! Es ist schon so lange her, dass wir die
Gelegenheit hatten, uns mit Pfarrer Fünfstück, Frederik & Frederike zu treffen.
Das war nur durch moderne Technik möglich, da wir uns wie jeder weiß
wegen Corona nicht persönlich sehen konnten. Besonders neugierig waren
wir auf die Andacht an diesem Tag. Wir hörten die Geschichte von Petrus und
dem Schiff. Gespannt hörten wir zu, sangen zusammen und hatten dabei sehr
viel Spaß.
Das war an diesem aufregenden Tag aber noch nicht alles!
Wir hatten den ganzen Tag Gäste vom MDR Fernsehen im Dorf und diese
besuchten auch den Kinderkreis. Dadurch hatten wir die Gelegenheit, die
Autorin Kathrin Welzel und ihr Fernsehteam kennenzulernen. Es war sehr viel los: Kamera,
Kabel, Beleuchtung, Mikrophone und vieles mehr steigerten das Lampenfieber bei den
Kindern. Es wurde im Kindergarten, aber auch auf dem Spielplatz gedreht. Plötzlich kamen
dann noch die Landfrauen und brachten Kuchen für alle mit. Das war eine Aufregung.

Durch diesen Besuch, den wir nie vergessen werden, hatten wir die Möglichkeit die Berufe
des Fernsehteams kennenzulernen. Die Autorin hat uns erzählt, wie so eine Reportage
entsteht, und wir konnten sehen, wie viel Arbeit es macht, einen Film zu drehen. Das größte
Erlebnis war es, die Technik vom Fernsehteam anfassen zu dürfen und einmal durch die
Kamera zu schauen.

Monika Górecka, Kinderkreis Vierkirchen e.V.

Wir beobachten unsere gesteckten Frühblüher

Nun ist der erste Schnee weggetaut.
Auf unserem ersten Frühjahrsspaziergang durch Melaune haben wir erste
Schneeglöckchen gesehen und am Straßenrand einen violetten Krokus.
In unserem neu gelernten Frühlingslied singen wir vom
•
•
•
•

weißen Schneeglöckchen
violetten Krokus
strahlend blauen Hyazinthen
und den leuchtend gelben Narzissen.

Wir haben alle Teile eines Schneeglöckchens kennengelernt und mit Papier ein
Schneeglöckchen gefaltet. Unsere Faltarbeiten schmücken nun die Flurfenster und die
Gruppenraumfenster.
Auf unseren Gruppentischen konnten wir beobachten, wie schnell die Narzissen aus
ihren Zwiebeln hervorkamen.
Jeden Morgen laufen wir in unseren Vorgarten und schauen nach unseren gesteckten
Blumenzwiebeln.

Ein Schneeglöckchen hat sich schon gezeigt und auch ein Krokus.
Auf der Krokusblüte haben wir eine Biene beobachtet. Der frische Krokuspollen hat ihr
gut geschmeckt. Jetzt fliegt die Biene bestimmt in ihren Bienenstock und erzählt allen
anderen Bienen von dem leckeren Krokuspollen. Sobald es wärmer wird, kommen die
Bienen und wollen den Pollen kosten.
Wir sind schon ganz gespannt auf die nächsten warmen Frühlingstage und haben immer
unseren Fotoapparat dabei.

Petra Springer, Kinderkreis Vierkirchen e.V.

Immer wieder kommt ein neuer Frühling und auch der Osterhase!
Die Frühlingzeit im Kinderkreis ist eine spannende Zeit. Das Wetter wird wärmer, die
Sonne verwöhnt uns mit ihren warmen Sonnenstrahlen, Frühjahrsblüher erfreuen
uns mit ihren leuchtenden Farben, Spaziergänge bereiten uns wieder mehr Freude
und der Osterhase schaut auch jedes Jahr vorbei. Voller Vorfreude warteten die
Mäuschen, kleine und große Igel und auch die Hasenkinder auf die Osterzeit.
Beim Spazierengehen bei herrlichem Sonnenschein, strahlten die Ostereier in den
Gärten der Dorfbewohner um die Wette. Um in
Osterstimmung zu kommen genau das Richtige. Dazu
schmückten alle Gruppen ihre Zimmer. Es hingen
Ostereier

an

den

Zweigen,

Schneeglöckchen

schmückten die Flure und sogar ein paar Schäfchen
haben sich der Garderobe verirrt. Kresse wurde
angepflanzt,

Osternester

gebastelt,

Frühlings- und Osterdeko versehen.

Fenster

mit

Gott sei Dank war alles vorbereitet, denn es hieß, nächste Woche ist die Kita wieder
geschlossen - Notbetreuung wegen Corona! Gleich wurde der Osterhase, der ja
immun gegen das Virus ist informiert, dass wir unser Osterfest vorziehen wollen,
damit wir dies alle noch gemeinsam begehen können.
An diesem besagten Tag gab es ein Corn-Flakes Frühstück und dazu reichlich
gefüllte Obst- und Gemüseteller. Gestärkt zogen wir uns an und machten uns auf
den Weg in den Garten.
Wir

hielten

nach

dem

Doch

er

Kindergarten

Ausschau
Osterhasen.
war

im

nicht

zu

entdecken,
beschlossen
Runde
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somit
wir

spazieren
Am
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zu

Wegesrand
wir

kleine

Küken, Hühner, Ostereier
und Häschen - hat die der
Osterhase verloren?

Wir gingen der Sache auf die Spur.

Im Wäldchen auf dem Zilsberg blitzten überall
kleine bunte Eier hervor, alle riefen „Da hat der
Osterhase unsere Osternester versteckt!“. Und
die große Suche konnte beginnen! Als jeder ein
Osternest gefunden hat, sammelten wir uns
und gingen zurück in den Kindergarten. Danke
lieber Osterhase, dass du auch dieses Jahr an
uns gedacht hast!

Polnischer Osterbrauch hält Einzug im Kinderkreis
Świętujemy Wielkanoc
Poniedziałek Wielkanocny nazywa się w Polsce "Lanym Poniedziałkiem".
Zgodnie ze starym obyczajem zwanym "Śmingus-Dyngus", ludzie polewają się
wodą, której przypisuje się oczyszczającą moc. W dawnych czasach wodą
polewano przede wszystkim dziewczęta i kobiety.
Der Ostermontag heißt in Polen „Begossener Montag“ (Lany Poniedziałek). Nach
einem alten Brauch, Śmingus-Dyngus genannt, besprenkeln sich die Leute
gegenseitig mit Wasser, was auf seine reinigende Wirkung zurückzuführen ist.
In den früheren Zeiten wurden vor allem Mädchen und Frauen mit Wasser
überrascht.
Heute kann es passieren, dass bei einem Ostermontags-Spaziergang in Polen, es
von oben ganz schön nass werden kann. Denn oftmals werden auch einfach
Wassereimer aus den Fenstern gekippt, um diesen Brauch weiterzugeben. Also
Achtung, das Glück kommt von oben!
So manch einer konnte den Brauch auch hier im Kinderkreis erleben, ein
spritziges Osterei besprenkelte Kinder, Erzieher und Eltern, um Glück weiter zu
geben!

Stefanie Mundt, Kinderkreis Vierkirchen e.V.

Termine im
Kinderkreis

Frederik & Frederike, die
Lesepaten
und
Höhepunkte
können wir leider nur spontan
durchführen

13.05.2021
14.05.2021
24.05.2021
01.06.2021
31.05. – 04.06.2021

Christi Himmelfahrt
Brückentag – KiTa geschlossen
Pfingstmontag
Kindertag im Kinderkreis
Kindersportwoche für die großen Kinder im
Kinderkreis
Sommerschließzeit
Vorbereitung auf das neue Kindergartenjahr

16.08. – 27.08.2021
30.08. – 03.09.2021

______________________________________________

Auch die

KRABBEL-GRUPPE
darf schon seit einem Jahr nicht mehr stattfinden…

Wir hoffen, dass wir Kinder und Eltern aus unserem Ort bald
wieder für gemeinsames Spiel und Kennenlernen in unseren
Häusern vom Kinderkreis begrüßen dürfen.
Alle Eltern, welche für ihr Kind in den kommenden Monaten/Jahr
einen Krippen-oder Kindergartenplatz in unserem KINDERKREIS benötigen,
werden gebeten, rechtzeitig einen schriftlichen Antrag
(Vordrucke in den Kita‘s oder auf www.kinderkreis-vierkirchen.de )
in der Einrichtung abzugeben.
KINDERKREIS Vierkirchen e.V. (Haus Melaune); Neubausiedlung 1; 02894 Vierkirchen; Tel./Fax 035827/70303
KINDERKREIS Vierkirchen e.V. (Haus Arnsdorf); Arnsdorf 187; 02894 Vierkirchen; Tel. 035827/70840; Fax 035827/784980

