
Unser Kindergarten 

Liebe Gemeindebriefleser, 
 
am 2. September 2019 feierten wir in unse-
rer Kindertagesstätte ein kleines Jubiläum. 
Unsere liebe Frau Michael, Erzieherin in der 
Spatzengruppe, ist seit 25 Jahren in unserer 
Einrichtung. Im Rahmen einer kleinen Feier-
stunde sagten und sangen die Kinder und 
auch die Kolleginnen „danke“ für die liebe-
volle und professionelle Arbeit mit den Kin-
dern und Eltern. Pfarrer Knihs überbrachte 
Segenswünsche im Namen des Kirchenvor-
standes.  
 
Herbstzeit ist Erntezeit!  

Da wir eine evangelische Einrichtung 
sind, ist es uns auch wichtig, mit den 
Kindern die Feste im kirchlichen Jah-
reskreis zu gestalten und miteinander 
zu feiern. In den Wochen vor dem Ern-
tedankfest wurden im Garten Äpfel 
geerntet und zu Apfelmus verarbeitet, 
Kartoffeln ausgegraben und darüber 
gesprochen, Lieder gelernt und Ge-
schichten und Bilderbücher ange-
schaut. In der Kindergartenhalle wurde 

ein Tisch herbstlich geschmückt und Erntegaben für den Gottesdienst ge-
sammelt, die mit den Kindern in die Kirche gebracht wurden. Das Ernte-
dankfest im Oktober bietet die Gelegenheit nicht nur darüber zu sprechen, 
welches Getreide und welche Früchte reifen, sondern auch Gott, der alles 
wachsen ließ, mit Gebet und 
Liedern dafür zu danken. Zu-
sammen mit Pfarrer Knihs 
feierten wir am Montag nach 
dem Erntedankfest in der 
Kirche einen kleinen Gottes-
dienst.  
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Unser Kindergarten 

Wir möchten sie alle ganz herzlich zu ei-
nem kleinen adventlichen Gottesdienst 
am Freitag, 13. Dez. 2019, um 16.30 Uhr in 
die Kirche einladen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anmeldewoche für das Kindergartenjahr 2020/21 
 
Die Voranmeldung der Kinder, die 
ab Sept. 2020 unsere Einrichtung 
besuchen möchten, findet in der 
Zeit vom 20. Jan.  bis 23. Jan. 2020, 
von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr statt. 
Angemeldet können Kinder für die 
Krippengruppe und für die zwei Kin-
dergartengruppen werden. 
 
 
 
 
Kinder, die im September 2019 keinen Platz bekommen haben und noch 
auf der Warteliste stehen, bitte in der Anmeldewoche noch einmal anmel-
den. 
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