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Liebe Eltern! 
  

Das Gruppenjahr ist fast zu Ende. Bis zum Beginn 

der Ferien werden wir noch viel Zeit mit den 

Kindern draußen verbringen.  

Bei hoffentlich sonnigem Wetter sollen sie sich 

austoben können, im Sand buddeln und an der 

Wasserpumpe matschen. 

Bitte denken Sie daran, Ihr Kind morgens mit 

Sonnenmilch einzucremen und ihm eine 

Kopfbedeckung mit in die Kita zugeben. 

  

Sommerzeit bedeutet für uns allerdings auch 

Abschied nehmen von den Vorschulkindern und 

die Vorbereitung auf die neuen Gruppen im 

August. 

  

Mit dieser Ausgabe des Pinguins verabschieden 

wir uns von den Eltern der zukünftigen 

Schulkinder. Wir hoffen ihnen ein Stück beim 

„Größer werden“ geholfen zu haben und wünschen 

ihnen für ihren weiteren Lebensweg alles Gute! 

  

 

 



Mit den Kindern, die auch nach den 

Sommerferien in der Kita verbleiben freuen wir 

uns auf das neue Gruppenjahr, das wir gut erholt 

und mit vielen neuen Ideen beginnen werden! 
  

Danke - sagen wir allen Eltern  

aus den Kindergärten Gristede, Spohle und „Am 

Breeden“, die uns im Laufe des Gruppenjahres 

immer wieder unterstützt haben. 
  
  
  
  
  

     Danke! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ferienzeiten 
Die Einrichtungen Gristede, Spohle und der 

Kindergarten „Am Breeden bleiben in der Zeit 

von Montag, den 15.07. — Dienstag, den 

06.08.2019 geschlossen. 

Der erste Kindergartentag nach den Ferien ist 

Mittwoch, der 07.08.2019. 

  
Ferienbetreuung 
Für alle dazu angemeldeten Kinder findet im 

Kindergarten Thienkamp (bauliche Maßnahmen in 

der Kita „Am Breeden“) in der Zeit vom 15.07. bis 

zum 26.07.19 ein Feriendienst statt. 

  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Kinder sind unsere Zukunft.“ 

Diesen Satz höre ich immer wieder. Und er 

stimmt ja auch! Ohne Kinder können wir 

unsere Zukunft nicht bestreiten. Die Kinder 

sind unser Nachwuchs. Ohne sie hat unsere 

Gesellschaft keine Zukunft. 

Aber ich habe auch Probleme mit diesem 

Satz. Wollen wir unsere Kinder nur als die 

Arbeitnehmer, Fachkräfte oder Rentenzahler 

von morgen betrachten? Geht es nur darum, 

dass wir Erwachsenen später jüngere 

Menschen haben können, die uns pflegen, die 

Sozialbeiträge für uns bezahlen? 

Kinder sind vor allem unsere Gegenwart. Sie 

erfreuen und beglücken uns mit ihrem Lachen. 

Manchmal gehen sie uns auch auf die Nerven 

(das gilt aber auch für die Erwachsenen). 

Kinder entdecken die Welt neu. Sie 

entdecken immer wieder etwas Neues. Sie 

benötigen unsere Hilfe und Anleitung. Und sie 

sind besonders schutzbedürftig. Denn die 

Welt hat nicht nur gute Seiten. Manchmal 

drohen auch Gefahren. 

Die Erzieherinnen in unseren Kindergärten 

begleiten die Kinder eine Wegstrecke in ihrer 



Kindheit. Sie freuen sich mit den Kindern, 

und sie sind mit ihnen traurig. Sie tun neben 

den Eltern, die die Hauptansprechpartner der 

Kinder bleiben, ihr Bestes, damit die Kinder 

in unserer Welt zurechtkommen und einen 

geschützten Raum auch während der 

Betreuung in den Kindergärten haben. 

Einen anderen Satz aus einem Kinderlied mag 

ich besonders: „Wir sind die Kleinen in der 

Gemeinde; ohne uns läuft nichts!“ Kinder sind 

unsere Zukunft! Ja! Aber sie sind noch viel 

mehr unsere Gegenwart! 

Für die nähere Zukunft wünsche ich den 

Kindern, den Eltern und den Mitarbeitenden 

unserer Kindergärten erholsame und schöne 

Sommerferien. Gottes Segen möge Sie in 

diesem Sommer begleiten. 

Tim Unger, Pastor 
 
 
 
 
 

 

 

 



Ein Gruß an alle Kita-Beiratsmitglieder… 

 

…denn getroffen haben wir uns in diesem 

Kindergartenjahr kaum. 

Das bedeutet, es gibt keine Probleme, welche es 

zu besprechen gab. Das spiegelt eines wider: 

Es läuft in den Kindertagesstätten einfach! Und 

wenn es auch mal ein Problem gibt, ist da immer 

ein offenes Ohr und es wird schnell nach einer 

Lösung gesucht. 

An dieser Stelle ein riesengroßes DANKE SCHÖN 

an alle Mitarbeiter der Kitas für ihr Engagement-  

unsere Kids sind bei Euch in den besten 

Händen! 

Wir wünschen allen einen schönen Sommer und 

einen guten Start ins neue Kindergartenjahr. 

 


