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Termine: 
 
 Fußballturnier      

Am 10.05.2019 ist es soweit. Das Fußballturnier  
der evangelischen Kindergärten im Ammerland 
findet in Rostrup statt. Es wird bestimmt ein 
toller und aufregender Tag mit viel Spaß und 
Spannung.  
 
 

Verkehrskindergarten 

Am 20.06.2019 und am 27.06.2019 fahren alle 
Vorschulkinder zum Verkehrskindergarten nach 
Oldenburg. Die Kinder sollen an diesem Tag bitte 
ihre Taschen und ein kleines Frühstück 
mitbringen, die Getränke werden von der 
Bereitschaftspolizei gestellt. 
 
 
 
 
 
 



Wichtig ist, dass alle Schulkinder pünktlich um 
8.00 Uhr im Kindergarten sind. 
Den Kindern werden an diesem Vormittag 
theoretisch die Verhaltensregeln im Verkehr 
vermittelt. Diese dürfen sie dann auf 
spielerische Weise mit Go-Karts auf einem 
Parcours ausprobieren. So wird das korrekte 
Verhalten der Kinder als Verkehrsteilnehmer 
trainiert.  
 
Des Weiteren findet ein Spaziergang über das 
Gelände der Bereitschaftspolizei statt. Hierbei 
gibt es für die Kinder immer viel zu entdecken: 
Sie dürfen auf Polizeimotorrädern sitzen, ein 
Gefängnisfahrzeug von innen besichtigen (mutige 
Kinder dürfen sogar kurz die Zellentür 
schließen), den Trimm-Dich-Pfad ausprobieren 
und zum Spaß ein paar Runden über den 
Übungshügel fahren. 
 
Weitere Informationen folgen.  
 
 
 
 
 



Übernachtungen 

Am 14.06.2019 finden die Übernachtungen für 
alle Vorschulkinder statt. 
Am frühen Abend treffen die Kinder mit 
Matratzen, Schlafsäcken, Kuscheltieren, 
Taschenlampen und sonstigen wichtigen 
Utensilien in der Kita ein. Zuerst werden die 
Schlaflager errichtet, im Anschluss gibt es ein 
gemeinsames Abendessen.  
Dann startet eine Dorfralley, Schnitzeljagd oder 
ähnliches mit einem tollen Überraschungsziel: die 
Eisdiele. (Aber Psst, es ist eine Überraschung  ) 
Zurück in der Kita angekommen geht’s in die 
Betten und  entweder wird noch ein Buch gelesen 
oder das ein oder andere Spiel gespielt.. 
Erfahrungsgemäß gähnen nun schon die ersten 
kleinen Münder—der Tag war einfach zu 
aufregend—und auch die ersten Äuglein können 
nur noch mühsam aufgehalten werden. 
  
Am nächsten Morgen frühstücken wir gemeinsam 
in den Gruppen und jedes Kind bekommt ein 
Geschenk als Erinnerung an seine 
Kindergartenzeit! 
Wir freuen uns schon auf eine spannende Nacht. 
  
  



 

 Aktionstag 
Am 12.06.2019 findet wieder unser Aktionstag in 
der Bewegungshalle statt. In diesem Jahr 
besuchen uns wieder verschiedene 
Gesundheitsorganisationen und präsentieren ihre 
Arbeit.  
  
  
 
 

Kurze Info über den Notdienst 
in den Sommerferien 
In den Sommerferien findet der Notdienst von 
7.30 bis 14.00 Uhr statt. In Kürze erhalten Sie 
die weiteren Informationen und Unterlagen für 
die Anmeldung für den Notdienst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liebe Eltern, 
nachdem Pastorin Gesa Schaer-Pinne zum 1. März 
auf eine Pfarrstelle in der Kirchengemeinde 
Osternburg gewechselt ist und damit auch den 
Vorsitz im Vorstand des Diakonischen Werkes 
Wiefelstede abgegeben hat, bin ich von der 
Mitgliederversammlung des Diakonischen Werks 
zum neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt 
worden. So ganz neu bin ich für viele von Ihnen 
sicherlich nicht. Seit 2009 bin ich Pastor der 
Kirchengemeinde Wiefelstede. Als Vorsitzender 
des Gemeindekirchenrates hatte ich auch schon 
öfters mit den Kindergärten zu tun 
(Baumaßnahmen, Satzungsänderungen). 
 Nun freue ich mich, mit den engagierten 
Erzieherinnen und Kindergartenleiterinnen sowie 
Verwaltungsmitarbeiterinnen, mit Ihnen und 
Ihren Kindern weiter daran zu arbeiten, 
dass wir so ausgewiesen gute Kindergärten 
in unserer Gemeinde Wiefelstede haben. 
Ich wünsche Ihren Kindern viel Freude und 
Spaß in unseren Kindergärten, ein gutes 
Miteinander und eine gute vorschulische 
Betreuung und Bildung.  
Alles Gute und Gottes Segen 

 
 



Wichtige Information!!! 
 
Aus organisatorischen Gründen und 
Veränderungen haben wir im diesem Jahr die 
Kindereinteilung etwas anders gestaltet als die 
Jahre davor. (Wechsel Krippe – Kindergarten; 
Wechsel Froschgruppe – Kindergarten). Wir 
haben versucht die Wünsche, die im Vorfeld 
genannt wurden, zu berücksichtigen, jedoch 
konnten wir durch die neuen Gegebenheiten nicht 
alle Wünsche erfüllen. 
 


