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Elternbrief März/ April 2019  

 

Liebe Eltern,  
am Aschermittwoch ist Karneval zu Ende. Bei 

unserem Wortgottesdienst an Aschermittwoch 

bekommen alle mit geweihter Asche ein Kreuz auf die 

Stirn oder auf die Hand, mit den Worten  

„Jesus hat dich lieb, er ist immer bei dir.“  

Wir wollen in den kommenden Wochen den Kindern 

einige Geschichten von Jesus etwas näherbringen. Die 

Kinder sollen sehen das Jesus besonders die Kinder 

geliebt hat und dass er viel Gutes für die Menschen 

getan hat. Auch wir wollen in den nächsten sechs 

Wochen gemeinsam überlegen wo wir, wie Jesus, 

anderen Menschen helfen können.  

Im Eingangsbereich wird ein Fastenweg entstehen, mit den Jesus- Geschichten die wir mit 

ihren Kindern gehört haben. Zudem wird hier noch einmal deutlich, wie wir „Gut“ zueinander 

sein können: uns gegenseitig helfen, mal Danke sagen, den anderen mitspielen lassen…. 

Wir bereiten uns gemeinsam auf das größte Fest der Christen-auf Ostern-vor.  

Rund um das Osterfest gibt es aber auch zahlreiche Traditionen und viel lebendiges 

Brauchtum. Im Zentrum der österlichen Bräuche steht zum Beispiel der Hase als 

Fruchtbarkeitssymbol und vor allem das Ei, dem Symbol für die Entstehung und Weitergabe 

von Leben und somit für die Auferstehung und Überwindung des Todes. Der Osterhase ist im 

Brauchtum ein imaginärer Hase, der zu Ostern Eier bemalt und für die Kinder versteckt. 

Die christliche Sitte, sich zu Ostern gekochte und gefärbte Eier zu verschenken, ist etwa seit 

dem 16.Jahrhundert bekannt. Wie auch immer die Tradition entstanden sein mag, für unsere 

Kinder ist interessant, dass der Osterhase auch bestimmt kommt und seine bunten Eier und 

Süßigkeiten nicht vergisst. Die Freude an den einfachen Dingen wird an Ostern genährt. Nach 

dem Suchen wird das einfache Nest entdeckt und die Begeisterung der Kinder, ihr Staunen 

entspricht der Freude, die dem Osterfest im religiösen Sinne innewohnt. 

 

Wir wünschen allen eine schöne vorösterliche Zeit 

Ihr Kita Team „Sonnenblume“ 

 
SEID GUT ZUEINANDER 

Lieber Gott, Jesus hat den Menschen gezeigt,  

wie sie leben sollen. 

„Seid gut zueinander“, hat er immer wieder gesagt. 

„Helft den Menschen, die in Not sind.“ 

„Vergesst die Armen nicht!“ 

Auch heute gibt es Menschen, die unsere Hilfe brauchen. 

Nicht alle haben genug zu essen. Viele sind einsam und traurig. 

Lieber Gott, in der Fastenzeit wollen wir besonders an die 

Menschen denken, die Hilfe brauchen. 

Hilf du ihnen und zeige auch uns, was wir tun können! 

Amen! 
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Palmenstock basteln: 

Am 04.04.2019 von 7.30 Uhr bis 14.15 Uhr 

haben alle Eltern die Möglichkeit in unserer 

Einrichtung gemeinsam mit ihrem Kind 

einen Palmenstock zu schmücken. Dazu 

steht der Bewegungsraum zur Verfügung. 

Bringen sie bitte einen Stock und 

Buchsbaum mit.  

 

 

 

 

Termine:  

 

06.03.2019: Wortgottesdienst zu Aschermittwoch im Kindergarten 

08.03.2019: Bücherei 

14.03.2019: Themenelternabend „Fast Food Check“  

19.03.2019: Elternabend in der Grundschule 

26.03.2019: Gesundes Frühstück 

04.04.2019: Palmenstock basteln 

05.04.2019: Bücherei 

14.04.2019: Palmensonntag 

15.04.2019-23.04.2019: Osterferien (die Kita ist geschlossen)  

23.04.2019: Betriebsausflug 

30.04.2019: Gesundes Frühstück 

 

 

Informationen für die Eltern der Vorschulkinder „ Langener Einschulkids“ 

Der erste Elternabend für die Eltern der Vorschulkinder 2019 findet am 19.03.2019 um 18:30 

Uhr in der Grundschule statt.   

 

Schulanmeldung 2020: 

Alle betroffenen Kinder bekommen heute eine Einladung der Grundschule mit. 

Die Liste für den genauen Termin der Schulanmeldung 2020 hängt im Eingang an der 

Magnetwand. 

In den vergangenen Jahren fand an diesem Termin auch immer ein 

Sprachfeststellungsverfahren für die Kinder in der Grundschule statt. In Niedersachsen hat 

sich dieses Verfahren geändert. Daraufhin haben wir ein neues Konzept der alltagsintegrierten 

Sprachbildung und Sprachförderung in den Kindertagesstätten im Bistum Osnabrück. Das 

Konzept stellen wir im April noch einmal genauer vor. Aus ergebenen Anlass findet aber nun 

für alle schulpflichtigen Kinder 2020 ein Elternsprechtag am13.06.2019 statt. Hier werden 

unsere Entwicklungsgespräche mit den jeweiligen Gruppenerzieherinnen am Nachmittag 

geführt. Bitte diesen Termin schon einmal vormerken. 

 

Frühling 

Wenn der Frühling aufersteht  

ist die Henne froh, denn seht: 

                                                    Sie legt fleißig in ihr Nest 

                                                    Eier für das Osterfest 

 

 


