Osterpost 2017
aus der Caritaskindertageseinrichtung Riedbach

Caritaskindergarten
Caritaskinderkrippe
St. Magdalena Humprechtshausen „Miteinander“ Kleinsteinach
Reichmannshäuser Str. 9
Kindergartenweg 8
Tel. 09526/5 80
Tel. 09526/13 33

Caritaskindergarten
St. Nikolaus Mechenried
Kirchgasse 4
Tel. 09526/ 5 10

Lied aus unseren Kitagruppen:
Du hast die Sonne gemacht und das war wirklich gut.
Du hast den Himmel gemacht und das war wirklich gut.
Du hast auch uns gemacht und wir, wir danken dir dafür.

Das alles war deine
Idee und keiner macht dir
das nach.
Aus Liebe zu uns hast du
die Welt so schön
gemacht.
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Mit diesem Osterbrief schicken wir
allen Eltern, Freunden, Partnern und ehemaligen Mitarbeiterinnen
unserer Kindertageseinrichtung österliche Grüße!
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Ostern - das Fest, das uns Hoffnung schenkt!
Hoffnung? Hoffnungsvoll zu sein ist in der heutigen Zeit nicht immer einfach. Auch für viele,
grundsätzlich optimistisch eingestellten Menschen bringt das Weltgeschehen die Not, Zweifel und
Ängste ganz nah heran. Weil die Probleme dieser Welt so groß sind und meist keine Lösung und
Hilfe erkennbar wird und ein Gefühl der Hilflosigkeit entsteht, ist der Zweifel an manchen Tagen
sehr groß und mächtig.
Aber: Ostern bringt neue Hoffnung und Weitsicht, wenn
es mehr ist als Hasendeko, Osterbrunch und
Schokoladenhäschen.
Diese Hoffnung bringt uns eine Erzählung von Jesus von
Nazareth, der am Kreuz für uns gestorben ist. Die Bibel
erzählt uns, dass Jesus, nachdem er begraben wurde von
den Toten auferstanden ist. Diese Gewissheit gibt uns
Sicherheit, dass nicht der Tod das Ende ist und das Kreuz
das letzte Wort hat, sondern Gott, der Jesus von den
Toten erweckt hat.
In unserem Glauben können wir überzeugt sein, dass
Gott das Leben will und neues Leben schafft.
Dieser Osterglauben soll uns den Mut und Kraft geben,
unser eigenes Leben positiv zu gestalten und es zu
nutzen. Nutzen, in dem wir für unsere Mitmenschen da
sind und die Gemeinschaft in der wir leben, bereichern
und unterstützen.

Hoffnung

Das ist ein schweres Thema in dieser Zeit –
für jeden individuell.
Aber, Gott sei Dank, ist es sein Thema.
Nicht nur zu Ostern!
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Wussten Sie schon……
• dass unsere Kinderpflegerinnen aus allen
Gruppen sich getroffen haben und gemeinsam
an ihrer Stellenbeschreibung und ihrer Rolle
gearbeitet haben.
• Das Silke Hau, die als Erzieherin in der Humprechtshäuser Kigagruppe mitgearbeitet hat
zum April bei uns gekündigt hat. Da sie in ihrem
„Stammkindergarten“ mehr Wochenstunden arbeitet,
konnte sie die Stunden bei uns nicht weiter leisten.
Wir wünschen Frau Hau alles Gute auf ihren weiteren
Lebensweg und danken ihr für die gute und
engagierte Arbeit in unserer Einrichtung.

Und das war so los bei uns….
….. in der Humprechtshäuser Kindergartengruppe
Endlich beginnt der Frühling! Unsere Frühlingsfee wurde aufgeweckt: „ Frühlingsfee aufgewacht
die Frühlingssonne lacht.“ Schnell kam die Frühlingsfee angeflogen und hat nun ihren Platz bei uns
im Fenster. Dazu singen wir unsere Lieder „Immer wieder kommt ein neuer Frühling“ und „Nun
fängt das schöne Frühjahr an“.
Unser Spruch zum
1. April:
„Am ersten April,
am ersten April,
da schickt man die Leute
wohin man will.
Und ärgern sie sich,
dann lächelt man still
und sagt einfach: Ätsch!
Ätsch! April! April“.
Gemeinsam bereiten wir uns auf das Osterfest vor. Jesus spielt hier eine ganz bedeutende Rolle.
Deshalb haben wir in unserer Kreismitte einen Osterweg aufgebaut. Hier hörten wir verschiedene
Geschichten aus dem Leben Jesu und stellten sie mit Legematerialien dar.
Jesus wird getauft. Dazu brachten viele Kinder ihre eigene Taufkerze und Fotos von ihrem Festtag
mit. Wir haben besprochen, dass wir mit der eigenen Taufe alle bei Jesus und in unserer
Gemeinde aufgenommen wurden.
Die Hochzeit von Kanaa. Dazu bauen wir in der Mitte mit den vielen verschiedenen
Legematerialien einen schön gedeckten Hochzeitstisch auf und alle Kinder waren als Gäste dabei,
durften die Hochzeit mitfeiern und die Geschichte erleben. Unser passendes Lied dazu: „Jesus lädt
uns wieder ein, ihr sollt meine Gäste sein. Tretet ein! Tretet ein! Esst das Brot und trinkt den
Wein!“
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Außerdem nutzen wir täglich das sonnige Wetter ausgiebig und spielen mit viel guter Laune im
Hof. Die Kinder drehen ihre Runden mit den verschiedenen Fahrzeugen oder toben sich beim
Fußball spielen aus. Dazu haben wir auch unsere Tische und Bänke wieder aufgebaut und
verlegen alle Aktivitäten nach draußen.
Vor unserem Haus legen wir ganz neu ein kleines Gärtchen an. Wir wünschen uns ein
Erdbeerbeet, säen Radieschen und planen den Standort für die Tomaten. Dann können wir im
Sommer fleißig naschen. Darauf freuen wir uns schon sehr.
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Und das war so los bei uns ….
…… in der Kleinsteinacher Krippengruppe
Im Februar bis in den März wurde bei uns viel überlegt, abgesprochen, verschoben, gewerkelt,
ausprobiert, eingekauft und dann konnten unsere Krippenkinder das neue und endlich umgesetzte
Raumkonzept erleben und ausprobieren. Da wir in den letzten Monaten sparsam waren, konnten
wir uns einige neue Spielsachen leisten. Und dennoch, einige Ideen spucken schon noch in den
Erzieher-Köpfen herum!
Vielen Dank an Martin Heusinger, der die Schreinerarbeiten in die Hand genommen hat.

In der Fastenzeit beschäftigten sich die Krippenkinder mit dem Bilderbuch „Frederik“ der Maus von
Leo Leoni. Frederik ist anders als alle Mäuse. Er sammelt im Herbst keine Vorräte wie Nüsse und
Körner, sondern Sonnenstrahlen, Farben und Wörter – also Träume und Hoffnung.
Die Geschichte wurde täglich mit allen notwendigen Materialien von den Kindern selbst gelegt und
immer ein bisschen weiter erzählt. Frederik, die Maus, begegnete den Kindern in Form einer
Handpuppe und in der Kinderkrippe war dies täglich ein Erlebnis. Die Kinder sprachen mit Frederik,
leiteten ihn an und versuchten ihm zu helfen. Es gab viele Momente, in denen wir schmunzeln und
staunen mussten und die einzelnen Kindern uns wieder ein Stück mehr ans Herz gewachsen sind.
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Kindermund – etwas zum Schmunzeln
Ein Kind fragt draußen beim Frühlingsblumen suchen.
„Gibt es eigentlich auch bald wieder Lokusse? (Krokus) Hihi!“
Frau Kaufmann steht im Kindergartenflur und ruft einen kleinen Jungen der nach draußen flitzen
möchte „Halt, halt! Komm erst nochmal her. Deine Jacke ist noch offen.“
Widerwillig kommt der Junge zu Frau Kaufmann, die ihm die Jacke zumacht und sie sagt:
„Ich habe Adleraugen und sehe alles!“
Beim Weglaufen grinst der Junge
„Haha, Frau Kaufmann ist ein Augenadler.“
Ein 5 -jähriger entdeckt ein Osterei und ruft entzückt:
„So ein Osterei würd ich auch gern mal wieder verköstigen!“

Neues von …….
...den Riedbacher Igelkindern
Am 7. März 2017 besuchten die Igelkinder gemeinsam die Kinderoper „Max und Moritz – Neue
Streiche“ im Stadttheater in Schweinfurt. Per Zug startete die ganze Vorschulgruppe bestens
gelaunt in Hassfurt. Glücklicherweise spielte das Wetter dann noch ganz gut mit und es hörte auf
zu regnen. Im Stadttheater gabs viel zu bestaunen. Vor allem der nach oben ansteigende Rang mit
den Sitzplätzen war für die Kinder ein tolles Erlebnis.

Nach dem Theaterbesuch wurde in der Stadtgalerie Brotzeit gemacht und Eis gegessen. Am
Nachmittag wurden alle Kinder von den Eltern am Bahnhof in Hassfurt abgeholt.
-7-

Und das war so los bei uns …..
…..in der Mechenrieder Kindergartengruppe
Mit Stups, dem Hasenfranz, dem kleinen Hasen Hoppel und Rica dem kleinen Schaf geht es bei
uns durch die Osterzeit. Im Morgenkreis singen, erzählen und beten wir gemeinsam und hören
viele Geschichten von Jesus. Viele Basteleien bereichern unseren Alltag und Lieder und Spiele
begeistern die Kinder zur Frühlings- und Osterzeit sehr. Natürlich beobachten wir auch die rasanten Veränderungen, die uns im Frühling tagtäglich draußen in der Natur überraschen und wir
wollen auch viel Zeit im Freien verbringen.

Wir lernten das „Vater unser“ mit unserem „Gebetshandschuh“. Jeden Tag wird anhand eines
Fingers ein weiteres Stückchen vom „Vater unser“ gelernt.
Verschiedene Farben an den Fingern und Gesten erleichtern uns das Lernen. Wir sprechen über
das Gebet und es zeigt uns, dass wir mit Gott sprechen können, ihn um alles bitten können und er
für uns da ist. Das Sprechen mit Gott wird immer einfacher, wenn man es gemeinsam übt.
An unserer Wand ist dazu ein Kreis mit Händen und Fotos der Kinder entstanden, der uns zeigt,
dass wir alle Gottes Kinder sind. Unsere Lieblingslieder zu diesem Thema sind „Ja Gott hat alle
Kinder lieb“ und „Alle Kinder dieser Erde…“
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Wußten Sie schon……
…. dass wir in der Mechenrieder Kindergartengruppe zwei Praktikantinnen haben, die kurz
vor Ihrer Prüfung stehen? Frau Hochrein schließt ihr zweites Ausbildungsjahr zur
Erzieherin ab und Frau Heim ist nun am Ende ihrer zweijährigen
Kinderpflegeausbildung angelangt. Beide absolvieren bald die Abschlussprüfung zur
Kinderpflegerin. Wir fiebern alle tüchtig mit, helfen und unterstützen, dass alles gut
gelingt. Wir wünschen viel Glück und gutes Gelingen für Frau Hochrein und Frau Heim!
… dass wir im Dorfladen Kleinsteinach sämtliche Lebensmittel und für den Kitaalltag
notwendigen Artikel bargeldlos einkaufen können. Unsere Krippenkinder gehen
besonders gerne mit, denn dann gibt’s für alle eine Wurst und ein Bonbon.

…. dass die Baustelle um das Humprechtshäuser Kindergartengebäude nun endlich
wieder geschlossen ist. Die Gemeinde hat die Außenwand komplett neu abgedichtet
und nun kann das Außengelände wieder hergerichtet werden.
Na dann, es gibt viel zu tun! Packen wirs an!

Kindermund – etwas zum Schmunzeln
Am Maltisch sagt ein Kind und sagt zur Tischnachbarin:
„Mensch Lilli, dein Bild ist furchtbar schön…?“
Ein Kind informiert die Erzieherin über den morgigen Tag:
„Morgen komm ich nicht. Da geh ich zur Ergomotie.“

(Ergotherapie)

Eine Erzieherin hört ganz beiläufig im Hof den Satz eines 5 -jährigen Jungen:
Ich glaub, ich hab jetzt bestimmt für 100 Jahre Farzeugverbot!“
…. am Spülbecken:
„Ich spül jetzt mal im Schwimmbad meinen Teller.“
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Und zum Schluß
noch Termine:

• Freitag, 12. Mai 2017
•

Sonntag, 28. Mai 2017

• Sonntag, 9. Juli 2017

↗

Achtung!
Neuer Termin!

• Freitag, 21. Juli 2017
• Sonntag, 30. Juli 2017

Familienwanderung mit Mutter- und Vatertagsfeier
ab 16.00 Uhr in Kreuzthal – Einladung folgt
Sommerfest Kindergartengruppe St. Nikolaus in
Zusammenarbeit mit der Pfarrgemeinde
Sommerfest der Krippengruppe „miteinander“ in
Kleinsteinach in Zusammenarbeit mit der Pfarrgemeinde
Abschlussfest Kita Riedbach, ab 16.00 Uhr in
Humprechtshausen
Sommerfest der Kindergartengruppe St. Magdalena
Humprechtshausen in Zusammenarbeit mit der Pfarrgemeinde
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Wir hoffen, Ihnen hat unser Osterbrief gefallen!
Mehr Informationen erhalten Sie, liebe Eltern wie immer am Schwarzen Brett und durch
zusätzliche Infopost über Ihre jeweiligen Gruppe.
Die Osterpost ist auch auf der Homepage der Gemeinde Riedbach auf den Seiten der Kita
Riedbach zu finden.

Liebe Familie …………………………………..!

Ostern

eben ist Geschenk
ein Geheimnis
eine offene Frage
Antwort wächst
aus dem Wissen
um Nichtwissen
aus dem Begreifen
des Unbegreiflichen
aus dem Geheimnis
geschenkten Vertrauens
aus der Auferstehung ins Leben
Annemarie Schmitt

Frohe Ostern und entspannte, frühlingshafte Feiertage
wünscht Ihnen, auch im Namen des Vorstands des Caritasverein Riedbach e. V.,
das pädagogische Personal der Caritaskita Riedbach
Nadja Kraus
Bianca Kaufmann
Sabrina Rückert
Verena Wagner u n d

Christine Hiller
Andrea Hermann
Susanne Schwinn
Hannah Hochrein

Nicole Kehl
Sandra Widder
Simone Klopf
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Antje Brehm
Jana Jakob
Manuela Schüler

