Liebe Freunde des christlichen KinderGARTENs, liebe Eltern!
Unser KinderGARTEN ist theoretisch längst kein Kindergartenkind mehr, wir starten im Januar 2022
in unser 13. KinderGARTENjahr! Es ist erstaunlich und ein Grund, Ihnen zu danken, dass Sie uns Ihre
Kinder anvertrauen und uns weiterempfehlen. Durch Ihre finanzielle Unterstützung und anderweitige
Zuwendungen, aber auch durch mutmachende Worte und Taten ist es uns möglich, den
Kindergartenbetrieb aufrecht zu halten. Denn auch zwischen Sonnenschein und Kinderlachen gibt es
immer wieder kraftlose Durststrecken und Zweifel. Das 2. Coronajahr war da auch nicht immer
einfach. Aber wir sind dankbar, dass wir in diesem Jahr (bisher) von Quarantäneschließungen und
großen personellen Ausfällen verschont blieben und unseren 19 Kindern auch 2021 einige kleine und
große Erlebnisse und Highlights bescheren konnten. Trotz hoher Coronainzidenzwerte kam es nur
einmal im Frühling zu einer 2-wöchigen Notbetreuungszeit. Sonst blieb es beim uneingeschränkten
Regelbetrieb in unserer Einrichtung. Ein klein wenig Sicherheit boten uns die seit März von der Stadt
Cottbus organisierten Schnelltests für die Kinder und Erzieher.
Im Januar schickten uns die Heiligen Drei Könige die Geschenke, da sie wegen des Reiseverbots nicht
nach Cottbus kommen konnten. Sie beschenkten uns mit einem Kamishibai- Erzähltheater mit 3 lustigen
Geschichten. Das Erzähltheater ist zu einem festen Bestandteil unseres pädagogischen Alltags
geworden. Die Kinder lieben die Vorlese-Theaterzeit, die besonders zur Sprachförderung dient, sehr
und unser Geschichtenrepertoire hat sich über die letzten 12 Monate enorm erweitert. Außerdem gab
es eine neue Kamera und ein Tablet, damit wir die Kinder in einem gesunden Maß an den geschützten
Umgang mit Medien heranführen können.
Anfang des Jahres genossen wir über eine lange Zeit eine dicke Schneeschicht. Wir rodelten, bauten
Schneemänner und auch unser Rasen, der sich ja schon im letzten Jahr gut erholen konnte, freute sich
über die Schutzschicht. Wir Kinder und Erzieher feierten auch in 2021 im Februar Fasching, jeden
Monat ein paar Geburtstage und im Sommer das Schlaffest für die Vorschulkinder. Auch wenn große
Gemeinschaftsaktionen mit den Eltern wie der Frühjahrsputz, der Oma-Opa-Elterntag und das
Adventsbasteln ausfallen mussten, spürten wir immer wieder ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl,
gegenseitige Unterstützung und ein wertschätzendes Miteinander – nicht zuletzt bei der großen
Hochzeitsüberraschung aller Familien und Erzieher für unsere Kitaleitung!
Von den überaus großzügigen Spenden konnten wir uns in diesem Jahr neue Kinderschlafmatten kaufen
und im Garten einige Spielgerätepfosten austauschen. Danke an alle Spender!
Für unseren Garten haben die Kinder zusammen mit den Erzieherinnen ein Insektenhotel gebaut und es
war interessant zu beobachten, wie die Löcher, die mühevoll gebohrt werden mussten, von den
Insekten wieder zugeklebt wurden.
In einem ausführlichen Projekt lernten und festigten wir Verkehrsregeln und konnten unser Wissen im
Verkehrsgarten unter Beweis stellen.
Über das Jahr lernten wir viele Berufe kennen. Gern dürfen auch Sie sich bei uns einbringen und den
Kindern einen Einblick in Ihren Beruf geben. Es muss gar nicht unbedingt so praxisnah sein, wie es der
Fachangestellte für Abwassertechnik vormachte. Für die Kinder war es natürlich sehr beeindruckend,
als unsere Kindertoiletten aufgrund alter und verstopfter Rohre im Haus überliefen und das braune,
stinkende Abwasser in unserem Waschraum stand. Wir mussten wegen dieses Havariefalls den
KinderGARTEN schließen und die Eltern wurden von ihren Kindern zu Hause bestens informiert.
Wie Sie lesen, war es auch 2021 keineswegs langweilig im KinderGARTEN. Wir blicken erwartungsvoll,
aber auch voller Hoffnung nach diesem Coronajahr auf ein kleines bisschen Normalität in unserem
Kitaalltag.
Wir wünschen Ihnen eine ruhige und gesegnete Weihnachtszeit und ein gutes Jahr 2022!
Die Kinder und Erzieherinnen des christlichen KinderGARTEN Cottbus
Cottbus im Dezember 2021

