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Elternbrief vom evang. Kinderhaus am Dettinger Park 

Manchmal kommt es einem vor, 
als ob die Zeit schneller verginge. 
Gerade hatten wir noch Fasching 
gefeiert und nun liegt auch schon 
Ostern hinter uns. 

Im Kinderhaus waren die 
vergangenen Monate 

Liebe Eltern, 

Rückblick: Die Passions- und Osterzeit 

Wie in den letzten Jahren er-
lebten die Kinder diese Zeit in 
altersgleichen Gruppen, denn wir 
haben die Erfahrung gemacht, 
dass den Kindern die Passions- 
und Ostergeschichte dabei viel 
besser nahegebracht werden 
kann. Montags blieb unser 
Gruppen- und Naturtag und von 
Dienstag bis Freitag trafen sich 
die Mini-Minis, Minis, Midis und 
Maxis mit ihren jeweiligen 
Erzieherinnen zu verschiedensten 
Aktivitäten. Im Mittelpunkt 
standen die biblischen 
Geschichten vom Einzug Jesu in 
Jerusalem bis zu seiner 
Auferstehung. Die Maxis wurden 
durch erlebbare Geschichten 
drinnen und draußen aktiv in das 
Geschehen einbezogen: Sie 
besuchten beispielsweise die 
Ottilienkapelle, bauten im 
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erlebnisreich und so möchten 
wir Ihnen nun mit unserem 
neuen Elternbrief Anteil geben 
an Vergangenem und 
Kommenden. Wir wünschen 
viel Freude beim Lesen! 

 

Garten das Grab Jesu, 
staunten als es leer war und 
feierten fröhlich. Die Midis 
gestalteten ein großes 
Wandbild, auf dem die 
Geschichten anschaulich 
wurden. Durch 
religionspädagogisches 
Legematerial angesprochen 
tauchten die Minis in die 
biblischen Inhalte ein und bei 
den Mini-Minis wurden die 
Geschichten eher auf der 
emotionalen Ebene vermittelt. 
Natürlich kamen auch all die 
schönen Osterbräuche nicht zu 
kurz: So wurden in allen 
Altersgruppen bunte Eier 
gestaltet, es wurde gebacken, 
gebastelt und gespielt. Als 
dann der Osterhase im Garten 
für alle Nestchen versteckt 
hatte, war die Osterfreude 
groß. 

Anstehende 
Ereignisse im 
Kinderhaus 
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Das leckere Obst und Gemüse, das 
jeden Vormittag für die Kinder im 
Bistro auf dem Tisch steht und 
nachmittags bei der Obstrunde 
gemeinsam gegessen wird, ist 
nicht mehr wegzudenken und wird 
von den Kindern sehr gerne 
gegessen. Wie Sie wissen, wird 
dieses Projekt zu 80% von der EU 
finanziert, für den Restbetrag 
bitten wir monatlich pro Kind um 
€ 0,50. Unser Sparschwein im 

Obst und Gemüse im Kinderhaus 

In unserem Kinderhaus wird der 
Muttertag seit vielen Jahren als 
„Danketag“ gefeiert: Die 
Kinder danken all denen, die 
ihnen wichtig sind, und 
überraschen sie mit Liedern 
und einem Geschenk. 

Danketagsingen 

Dampfbahnertag 
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Bistro freut sich sehr über diesen 
Beitrag, den viele Kinder stolz 
einwerfen. Doch es sollte von 
allen Eltern mitgetragen werden, 
sonst befindet sich manchmal 
leider nicht genug Geld im 
Sparschwein. Bitte denken Sie 
doch an Ihren Beitrag, denn so 
bekommt ihr Kind für eine kleine 
Summe jeden Tag viel Obst und 
Gemüse. 
 
 
 

Am Mittwoch, 09.05.2018 laden 
wir Sie dazu ganz herzlich um 
11.30 Uhr in unseren Garten ein, 
wo wir nach dem Singen noch bei 
einem kleinen Büffet 
beibeisammensein werden. 

 

 

 
 
 
 

Wer kennt sie nicht, die 
schnaufende Dampfbahn auf dem 
Bruckenwasen? Einmal im Jahr 
fährt sie einen Vormittag lang für 
die Kinder unseres Kinderhauses 
und anderer Kindergärten. In 
diesem Jahr ist dies am Mittwoch      
27.06.2018. Wir gehen 
gemeinsam mit allen Kindern zum 
Bruckenwasen und freuen uns auf 
die Bahnfahrt. Um die Mittagszeit 
werden wir vom Elternbeirat mit 

leckerer Pizza versorgt. Die 
Kinder aus der Regelzeit werden 
dann um 12.30 Uhr auf dem 
Bruckenwasen abgeholt und die 
Kinder aus der verlängerten 
Öffnungszeit zwischen 12.35 und 
13 Uhr. Ganztagskinder können 
bis 13.30 Uhr auf  dem 
Bruckenwasen oder ab 16.30 Uhr 
im Kinderhaus abgeholt werden. 
Wir freuen uns auf diesen 

besonderen Tag. 

 

http://www.lukulule.de/lukulule/wp-content/uploads/2012/01/Herz.gif
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09.05.2018  Danketagsingen um 11.30 Uhr 

11.05.2018 Brückentag, das Kinderhaus bleibt 
geschlossen 

17.05.2018 Betriebsausflug, das Kinderhaus bleibt 
geschlossen 

26.05. - 03.06.2018 Pfingstferien, das Kinderhaus bleibt 
geschlossen 

09.06.2018  Kinderhausfest 

11.06. – 15.06.2018 Waldwoche 

10.08.2018  Letzter Tag vor den Sommerferien 

11.08. - 26.08.2018 Sommerferien, das Kinderhaus bleibt 
geschlossen 

27.08.2018 Erster Tag nach den Sommerferien 

30.09.2018  das Kinderhaus feiert 10 jähriges Jubiläum 

 

 

 

 

Termine zum Vormerken: 

 
 
 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Kinderhausteam 

 

 

 

http://www.kneller-gifs.de/bilder/k/kalender17.gif

