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Liebe Eltern,
der Frühling kommt, das Leben erwacht neu und der Kindergarten platzt aus allen Nähten!
Zur derzeitigen Situation im Kindergarten: derzeit besuchen 88 Kinder unser Haus, darunter 16
Bärchen, und sind somit voll belegt. Es ist schön zu erleben, wie „unsere“ Kinder das Haus mit
Leben erfüllen und neugierig die Welt erkunden. Diese Aufgeschlossenheit, dieses „den Dingen auf
den Grund gehen“, wollen wir auch mit Religionspädagogik fördern. Wir treffen uns dazu montags
um 9 Uhr im Turnraum, um eine Jesusgeschichte zu hören. Die Kinder sind eingeladen, diese
Geschichten zu hinterfragen, zu deuten, zu interpretieren. Wie wäre es mir in der Situation
gegangen? Was hätte ich getan? Wäre ich auch mutig oder barmherzig gewesen? Diese
philosophischen Fragen enden in einer Andacht, wo die Kinder gesegnet werden.
In diesem Zusammenhang möchten wir auch gerne die Zusammenarbeit mit dem benachbarten
Rosenium vertiefen. Geplant sind regelmäßige Besuche, wo man miteinander singt, bastelt, Zeit
verbringt. Mit einer kleinen Gruppe Kinder (ab 5 Jahren) werden wir von Zeit zu Zeit ins Rosenium
gehen, um dort gemeinsam mit den Senioren zu Mittag zu essen. Hier ein wichtiger Hinweis: sollte
jemand mit diesem Vorhaben nicht einverstanden sein, bitte in der Gruppe Bescheid sagen. Die
Kinder dürfen sowieso selbst entscheiden, ob sie mitgehen wollen oder auch nicht.
Die Vorbereitungen für das 40jährige Jubiläum sind bereits in vollen Touren angelaufen. Zur
Erinnerung: 21. Mai 2017, Beginn um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche, danach
Festzug zum Kindergarten, Mittagessen, das Spiel „Prinzessin Pfiffigunde“, Rahmenprogramm.
Unsere Kinder werden den Gottesdienst mitgestalten. Sangesfreudige Eltern sind eingeladen,
unseren Chor zu verstärken, bitte bei Karin Kurz melden. An diesem Tag werden wir sicher viele
fleißige Helfer ebenso benötigen wie zahlreiche Salat- und Kuchenspenden!
Wir freuen uns schon sehr auf diesen Tag, weil er zeigt, wie wichtig ein Kindergarten für eine
Gemeinschaft ist.
Wie sehr der Kindergarten in unserer Gemeinde verwurzelt ist, hat man in letzter Zeit auch anhand
der Spenden und Aktivitäten gesehen. Ein Teil der Spenden wurde bereits investiert: das KettMaterial für religionspädagogische Angebote musste nach 40 Jahren dringend erneuert werden.
Ebenso wurden vier Trampolinmatten angeschafft, die das sportliche Angebot für die Kinder
erweitern. Bei den Musikinstrumenten sind wir gerade in der Sondierungsphase. Wir prüfen sehr
gewissenhaft, wie wir das Geld am besten für die Kinder einsetzen können. Die Kinder sind natürlich
in diesen Auswahlprozess eingebunden.

Ein großes Lob an unseren aktiven Elternbeirat um Robert Moser. Durch ihr unermüdliches Tun
konnten bei St. Martin 420 Euro, beim Weihnachtsbasar 330 Euro, bei der Faschingsfeier 700 Euro
und beim Preisschafkopfen 1000 Euro erwirtschaftet werden. Hier auch ein großes Dankeschön an
Anton Heß, unseren OCV-Vorsitzenden, der es immer versteht, Spendengelder zu sammeln!
Danke auch an Euch, liebe Eltern, weil ihr unsere Feste unterstützt und möglich macht. Wir
versichern Euch, dass jeder Cent wieder den Kindern zu Gute kommt. Um nur einige Beispiele zu
nennen, die angeschafft wurden: spezielle Traktoren und Feuerwehrauto für den Innenbereich
(unkaputtbar!!), Lernmaterial für die Vorschule, eine mobile Experimentierwanne, viele Spiele und
Bücher, die nun in ausreichender Anzahl für jede Gruppe vorhanden sind.
Die Anzahl der Geburten steigt – Gott sei Dank – wieder. Das hat zur Auswirkung auf den
Kindergarten, dass wir für das neue KiGa-Jahr überbelegt sind. Wir arbeiten bereits an Lösungen,
um alle Kinder gut unterbringen zu können. Deshalb bitte auch unbedingt sofort bei Gabriele
Wilhelm melden, wenn jemand für das neue Jahr noch einen Platz braucht.
Osterferien
Im Kindergarten findet am Freitag, den 07. April, eine Osterfeier für die Kinder statt. An diesem Tag
möchten wir für die Kinder wieder ein Buffet aufbauen. Bitte in den Gruppen Bescheid sagen, wer
was mitbringen kann. Danke dafür!
Den Palmsonntag feiern wir gemeinsam am 9. April in Jandelsbrunn. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr auf
dem Kirchplatz, wo wir uns gleich mit einem Lied beteiligen werden. Wir wissen, dass an diesem Tag
die Liturgie sehr lange dauert und haben deshalb Verständnis, wenn nicht alle Kinder den ganzen
Gottesdienst schaffen! Palmbuschen können vor Ort gekauft werden.
Der Kindergarten ist während der gesamten Ferienzeit geöffnet (7.15 bis 13.30 Uhr, montags bei
Bedarf bis 16 Uhr). Zur Erinnerung: es gibt kein Mittagessen, es fährt kein Bus und es finden auch
keine Projekte (z. B. Vorschule, Chor usw.) statt. Zwecks Planung bitte die Kinder anmelden.
Herzlichen Glückwunsch:
Birgit Schober hat ihre Fortbildung abgeschlossen. Sie ist nun Fachkraft in Kindertagesstätten
und hat somit die Berechtigung, als Erzieherin in Kindertagesstätten zu arbeiten.
Gabi Stockbauer konnte ihr 25jähriges Dienstjubiläum feiern. Gratulation!

Eine frohe und schöne Osterzeit wünscht Euch das gesamte St.Anton-Team!
Gabriele Wilhelm im Namen aller Kolleginnen/Kollegen

