Cottbus, im Dezember 2018

Liebe Eltern, liebe Freunde und Unterstützer unseres KinderGARTENs,
am 05.01.2009 starteten wir den christlichen KinderGARTEN Cottbus mit vielen Erwartungen,
Unsicherheiten und auch Ängsten. Werden wir genug Kinder haben, wird es mit der Finanzierung
klappen, wie kriegen wir 10 Stunden Öffnungszeit abgedeckt?
Jetzt können wir dankbar auf 10 Jahre zurück blicken, auf eine wunderschöne, bewegte,
manchmal auch sorgenvolle Zeit. Es gab Momente, in denen wir alles aufgeben wollten. Aber dann
sind da die vielen Eltern, die uns ihre Kinder anvertrauen, unsere Familien, die uns ermutigen,
liebe Menschen, die uns großzügig finanziell unterstützen oder ehrenamtlich für uns arbeiten.
Mit diesem Brief wollen wir Ihnen/ Euch Allen danken!
Ein neues Jahr beginnt bei uns immer mit dem Besuch der Heiligen Drei Könige, die die
Geschenke für den Kindergarten bringen.
Im Februar feierten wir Fasching.
Wie schon in den vergangenen Jahren gab es auch dies Jahr nur ganz wenig Schnee im Januar
und März, so dass unsere Wiese wieder nicht geschont wurde und nach dem trockenen Sommer
jetzt ganz schlimm aussieht. Deshalb sind wir viel auf den umliegenden Spielplätzen unterwegs
und erkunden unsere Umgebung.
Im März schmückten wir den Osterstrauch in der Sparkasse und bekamen dafür einen Karton
mit schönen Sachen, die wir für Geburtstage und den Kindertag verwenden.
Dann wurde neuer Sand geliefert, der mit Schubkarren eifrig in den Garten gekarrt wurde.
Im April waren wir zum Muckikonzert im Theater und trainierten für den Besuch im Verkehrsgarten. Der fiel dann regelrecht ins Wasser, weil es ununterbrochen regnete.
Im Mai hatten wir zwei Höhepunkte: unseren Wandertag zum Forsthaus in Kolkwitz mit
Ameisenbeobachtung und den verschobenen Besuch im Verkehrsgarten.
Im Juni waren wir zur Kita-Olympiade im Sportzentrum eingeladen und feierten den Kindertag
und den Oma-Opa-Eltern-Tag bei wunderschönem Wetter im Garten.
Die Vorschulkinder freuten sich zum Abschluss ihrer Kindergartenzeit auf das Schlaffest und
erlebten „Polizei zum Anfassen“.
Der Oktober begann mit dem Erntedankfest, das wir mit der LKG und vielen Eltern feierten.
Für „Weihnachten im Schuhkarton“ packten die Kinder im Morgenkreis ein Paket, das sie selbst
zur Annahmestelle brachten.
Wir haben insgesamt 19 Kinder, davon 9 Kinder unter drei Jahre, die von drei Erzieherinnen
betreut werden. So gibt es auch viele Kinder- und Mitarbeitergeburtstage zu feiern!
Leider konnten wir hier aus Platzgründen nur die wichtigsten Aktivitäten aufzählen, aber bei uns
ist immer etwas los! Noch einmal herzlichen Dank an Sie/Euch alle, die uns so treu begleiten und
unterstützen! Danke an die LKG, dass wir den herrlichen Garten nutzen dürfen!
Wir wünschen Ihnen und Euch eine gesegnete Weihnachtszeit! Kommen Sie gut in das neue Jahr
und bleiben Sie behütet!
Mit lieben Grüßen
Die Kinder und Erzieherinnen des christlichen KinderGARTENs

