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 Unser Lied in der Fastenzeit „Gott ist mit uns unterwegs“

     

 

Osterpost  2018
der Caritaskindertageseinrichtung Riedbach

Gott ist mit uns 
unterwegs, 

Gott ist mit uns 
unterwegs. 

Mit dir, mit mir, 
uns allen hier. 

Bei Tag und bei 
Nacht, er gibt 
auf dich Acht. 
Bei Regen und 

bei 
Sonnenschein: 
Gott lässt dich 

nie allein. 

Was immer auch 
passiert,

 ich weiß, dass 
Gott dich führt.
 Auf seine Liebe 
kannst du baun, 

kannst du 
vertraun. 



            

Mit diesem Osterbrief schicken wir allen Eltern, 
Freunden, Partnern und ehemaligen Mitarbeiterinnen

 unserer Kindertageseinrichtung österliche Grüße! 

https://www.pinterest.de/dorotheageiger/fensterbild/


Das Lied „Gott ist mit uns unterwegs“ wurde in allen Gruppen unserer Kindertageseinrichtung
eingeführt  und Schritt  für  Schritt  erarbeitet.  Immer  wieder  erstaunlich  ist  es  zu  sehen,  wie
unterschiedlich, individuell und einmalig jede Gruppe gemeinsame Inhalte umsetzt. 
Diese Eindrücke geben wir gerne an Sie weiter:  

In der Kindergartengruppe St. Nikolaus wurde ein Weg mit allen Elementen des Liedes gelegt 
und anschließend an der Schiebetür zur Küche, sichtbar für alle, aufgehängt. 

Danke guter Gott für so viel Engagement und Einmaligkeit! 

Legearbeit der Kindergartengruppe St. Magdalena Humprechtshausen: 
Jedes Kind geht seinen Weg, den Gott begleitet. Anschließend werden die Stophen des 
Liedes Schritt für Schritt gelernt und und mit gelegt. 



….dass unser pädagogisches Team im Januar eine Erste-Hilfe-Schulung absolviert hat? Alle zwei
Jahre  werden  alle  wichtigen  Hilfemaßnahmen  für  den  Kitabereich  wiederholt,  geübt  und
besprochen. Unser Team mit der Ausbilderin Fr. Grimmer vom Roten Kreuz des Kreisverband
Hassberge

 

Wussten Sie schon……

………… dass wir am 22. März 2018 die Erzieherin Ute 
Parente verabschiedet haben? Fr. Parente hat eine 
unbefristete Anstellung als Gruppenleitung in einem 
anderen Kindergarten angenommen. 
Wir danken Fr. Parente für die geleistete  Arbeit und 
wünschen ihr alles Gute auf Ihrem weiteren Lebensweg und 
Gottes Segen.

….. dass der Motorrad Club Condor Hassfurt, der jährlich 
ein Sommerfest auf der Wörtmannsruh feiert, für die 
Mechenrieder Kindergartenkinder vier tolle und farblich 
passende Kissen mit Stickgravur des „Rockerclubs“ 
spendiert hat? 
Jetzt können es sich die Kinder in der Bücherecke noch 
gemütlicher und kuscheliger machen! 

……dass die schönen Haustürkränze an der Kitatür in Humprechtshausen jedes Mal ohne 
Bestellung frei Haus geliefert werden? Mit Walburga Kerzinger, Vorsitzende des Obst- und 
Gartenbauvereins arbeiten wir schon sehr lange gut zusammen. Sie denkt immer an uns und 
bringt uns passend zur Jahreszeit einen Türkranz in den Kindergarten. Herzlichen Dank dafür! 



Und das war so los in der ….
  …….Humprechtshäuser Kindergartengruppe

Bis kurz vor Ostern hatte uns der Winter in diesem Jahr fest im Griff. 
Die Humprechtshäuser Kinder nutzten die Schneetage im vergangenen Winter gut aus und

Doch so langsam sind auch die Hummis froh, wenn das kalte Wetter ein Ende hat. Denn auch
bei schönem Wetter gibt’s im tollen Außengelände des Humprechtshäuser Kindergarten viel zu
erleben und zu tun. 

verbrachten viel Zeit am 
Schlittenberg und im 
Hof des Kindergartens.
Die Kinder wissen schon 
morgens, wenn sie den 
Schnee zuhause durchs 
Fenster entdecken, dass 
sie ihren Schlitten mit in 
den Kindergarten 
bringen müssen, weil es 
dann ab zum Dorf-
Schlittenberg geht. 
Bei so vielen Kindern 
müssen die Abläufe 
jedoch gut koordiniert 
werden. Einer nach dem 
anderen muß den Berg 
runter fahren und 
sofort die Bahn wieder 
frei machen, sonst gibt 
Unfälle und Beulen. 

Besonders gerne 
schaffen die Kinder 
auch im Hof beim 
Schnee schippen mit. 
Bei so einem großen 
Hof gibt es auch immer 
viel zu tun und zu 
helfen. 



Kindermund – etwas zum Schmunzeln 
Pfarrer Woch fragt die Kinder bei der Andacht am Aschermittwoch: 
              „Auf was kann man noch verzichten?“ 

  „Auf Computerspielverbot.“ 

Zwei Jungs zerkleinern Eisplatten und diskutieren angeregt. 
  „Ich bin der Chef!“ 
  „Nein, ich bin der Chef!“ 

Ganz diplomatisch und besänftigend: 
  „Also, wenn ich der Chef bin, kannst Du höchstens die Chefin sein.“

Die Kinder spielen im Schnee und ein Kind wird aufgefordert: 
  „Komm, wir bauen eine Schneesandburg!“ 

Ein Junge bringt ein Ziehmaßband mit und zeigt es ganz begeistert: 
   „Heute zeige ich Euch mal wie viel Kilo ihr habt.“ 

Montag ist Mitbringtag in den  Kindergartengruppen. Ein Mädchen bringt eine leere Flasche mit. 
Sie wird gefragt: „Warum bringst Du eine Flasche mit?“ 

              „Na, es ist Mitbringtag und damit können wir dann Flaschendrehen spielen.“ 

Vielen Dank möchten wir an das Pfarrteam Pfarrer Woch und Pastoralassistentin Frau
Johanna Dünninger sagen.
In der Fastenzeit wurde der Blasiussegen und das Aschenkreuz gespendet. Sie sind stets offen
für  die  Belange  unserer  Kindertageseinrichtung  und  bereit,  sich  zu  engagieren  und
einzubringen. Vielen Dank dafür! 

Neues aus der … 
Blasiussegen in der Kindergartengruppe St. Magdalena Humprechtshausen

Aschermittwoch – Andacht in der 
Kindergartengruppe St. Nikolaus 

Mechenried 



Und das war so los in der…….
           ………. Kinderkrippengruppe Kleinsteinach 

Am  Samstag,  den  17.  März  2018   fand  in  der  Alten  Schule  in  Kleinsteinach  der  erste
Krabbelkäfergottesdienst statt. 
Das Personal der Kinderkrippe lud alle Riedbacher Familien mit Kindern von 0 bis 4 Jahre dazu
ein.  Wir haben uns sehr gefreut, dass auch Familien aus anderen Gemeinden dabei waren. 

                                

In  einem  aufgestellten  Spendenkörbchen  kam  so  viel  Geld  zusammen,  dass  sich  die
Kinderkrippe die lang gewünschte Klangschale anschaffen kann. 
Herzlichen Dank dafür!

Wir freuen uns schon sehr auf den nächsten Krabbelkäfergottesdienst im Herbst 2018!

Im Mittelpunkt der Andacht 
stand die Geschichte vom 
verlorenen Schäfchen und 
seinem Hirten. Diese wurde 
mit verschiedenen  
Kettmaterialien und Egli-
Figuren gelegt und 
dargestellt. Die Kinder 
halfen dabei kräftig mit und 
konnten aktiv mitgestalten. 
Gemeinsam wurde 
gesungen und gebetet. 
Unser Krippenteam hat 
extra ein Liederheft 
zusammengestellt und so 
konnten alle  Gäste bei den 
Liedern mit einstimmen. 

Anschließend waren alle 
zum gemütlichen 
Beisammensein eingeladen. 
Die Tische waren 
eingedeckt, es gab Kaffee 
und Kuchen und die Kinder 
konnten gemeinsam spielen. 
 



Und das war so los ….. 
                   …..in der  Mechenrieder  Kindergartengruppe
  

       

Alle Kinder durften frei entscheiden, bei welcher Gruppe sie dabei sein wollten und welchen
„Filmstar“ sie verkörpern wollten. 
Bei der Vorführung stellte sich jede Gruppe in Reimform vor und jeder Akteur gab einfach alles
beim „Tanz der Stars“. Als Anerkennung und zur Überraschung aller, bekam jedes Kind einen
„kleinen Oskar“ aus Gummibärchen überreicht. 
Anschließend wurde bei Gemeinschaftsspielen und Tanz weiter gefeiert! 
Beim Kinderfasching hatten wir Besuch von mehreren Kindergruppen der Lebenshilfe Sylbach.
Sie  besuchten  uns  vorher  im Kindergarten,  spielten  und machten  einen Rundgang und wir
haben festgestellt, dass es gerade am Fasching ganz leicht ist, miteinander zu feiern. 
Nochmals herzlichen Dank an alle Eltern, die Kostüme besorgt oder geschneidert haben und uns
und die Kinder beim Motto unterstützt haben. 
Und vor allem herzlichen Dank an alle Helfer, dem Elternbeirat und das Küchenteam für die
gute und umfangreiche Bewirtung! 

Helau und herzlich Willkommen beim Kinderfasching in neuen Pfarrsaal des G 3 in Mechenried! 
Bei der Büttensitzung der Erwachsenen gab es in diesem Jahr eine Hollywood Show mit Oskar-
Verleihung. Da sich der Kindergarten St. Nikolaus dem Jahresmotto anpasst, haben wir 
gemeinsam mit den Kindern überlegt, wer unsere Stars sind und wer den „Kinderoskar“ verdient 
hat. Unsere Kinder hatten viele Vorschläge und wir mussten verhandeln, überzeugen und uns 
schließlich einigen, welche Filmstars am Kinderfasching am Faschingsdienstag auftreten sollten.  
Das war eine schwere Entscheidung für alle!
Die Helden der Jungs waren Superman, Batman und die Pow Petrols. Bei den Mädchen hatte 
„Die Eiskönigin“ und „Olaf“, der Schneemann die Nase vorn. 



Wussten Sie schon, dass …..
…….. dass wir die Senioren der Gemeinde auch an Fasching besucht haben? 
Die Humprechtshäuser Gruppe machte sich in voller Kostümierung auf den Weg zur Tagespflege

Das Pflegeteam bestätigt uns immer wieder,  wie sehr sich die Senioren auf unseren Besuch
freuen. 
Die  Mechenrieder  Kindergartenkinder  folgten  der  jährlichen  Einladung  des  Seniorenkreis
Mechenried/Kleinmünster  und  brachten  Stimmung  und  Gesang  in  die  Alte  Schule  nach
Mechenried mit. Es ist immer wieder schön, mit den Senioren zu feiern! 

…..  das  die  Mechenrieder  Kindergartenkinder  viele  neue  Sachen  für  die  Verkleidungsecke
bekommen haben? 
Die Verkleidungsecke war schon vor dem Umzug in den neuen Kindergarten ein großer Wunsch
der Kinder für den neuen Gruppenraum in Mechenried.

von Rosi Gray. 
Dort wurden vor allem auch 
die Kostüme der Senioren 
bestaunt. Mit Helau, Tänzen 
und Liedern kam richtig 
gute Stimmung auf. 

…...dass die Humprechtshäuser Kinder neue Möbel und eine 
passende Küchenausstattung für die Puppenstube bekommen 
haben? 
Dank einiger Ersparnisse in der Spielgeldkasse und einem 
Zuschuss vom St. Magdalena Verein konnte diese große 
Anschaffung für die Kindergartengruppe gemacht werden. 
Der in der neuen Puppenecke bestellte Kaffee und das bestellte 
Essen wird natürlich auch nach unten an die Spieltische 
geliefert. 

Die Kinder verkleiden sich als Prinzessin, Pirat, 
schöne Dame, Köchin, Baby, Cowboy u. a. Die 
vielen Hüte und verschiedensten Kleider lassen die 
Kinder in tolle Rollen schlüpfen. Gerade bei 
Rollenspielen wird die Kreativität in hohem Maße 
unterstützt und die Selbständigkeit gefördert. 
Und wir Erzieherinnen müssen oft schmunzeln, 
welch gewagte und interessante Kleider-
Kombinationen sich die Kinder aussuchen und 
anziehen. 
Allen Eltern für die Kleider- und Kostümspenden 
herzlichen Dank! 



Neues von …….
     ......den Riedbacher Igelkindern 

Am Dienstag, den 27.03.2018 besuchten wir im Unteren Stadtturm den Ostergarten. Dort 
wurde den Igelkindern die Jesusgeschichte von Palmsonntag bis zur Auferstehung erlebbar 
gemacht. Ein sehr schöner Ausflug, der jedes Jahr für die Kinder und Erzieherinnen ein Erlebnis 
ist, das nachwirkt. 

Am Mittwoch, den 24. Januar 2018 trafen sich die Igelkinder in der Kindergartengruppe St. 
Nikolaus. Unsere Mitarbeiterinnen Antje Brehm und Simone Klopf, die für die intensive 
Betreuung der  Vorschulkinder zuständig sind, hatten sich ein tolles und kurzweiliges 
Programm ausgedacht. 
Ahu! Ahu! Ahu! Wir sind Indianer! Gemeinsam bastelten wir Indianerschmuck, lernten 
Indianerlieder, lauschten Geräuschen aus der Prärie und tanzten um das Lagerfeuer. Alle 
Igelkinder waren  voll dabei und hatten großen Spaß in der mittlerweile sehr guten 
Gemeinschaft aller Vorschulkinder. 

Indianer-Igeltreffen in der Kindergartengruppe St. Nikolaus Mechenried 

Neben den Möglichkeiten, 
sich auszutoben,  die 
unterschiedlich 
schwierigen Turnstationen 
auszuprobieren und sich 
den motorischen 
Anforderungen zu stellen 
war es uns sehr wichtig, 
dass die Kinder bei den 
Spielstationen 
miteinander spielten, 
Kontakt zu verschiedenen 
Kindern aufnahmen und 
sich gegenseitig 
unterstützten und halfen.

Am Mittwoch, den 20. Februar 2018 fand der Besuch der Mechenrieder Igelkinder in 
Humprechtshausen statt. In der Turnhalle der ehemaligen Grundschule starteten die Kinder mit 
Bewegungsspielen und anschließend wurde eine Bewegungsbaustelle aufgebaut. 



Und zum Schluß noch Termine: 

• Familienwanderung in Kreuzthal am Freitag, den 11. Mai 2018 ab 16.00 Uhr mit 
anschließendem Picknick auf dem Spielplatz

• Fototermin für alle Kitagruppen                16. Mai 2018 
• Sommerfest der Mechenrieder Kindergartengruppe                17. Juni 2018 
• Sommerfest der Kleinsteinacher Krippengruppe                15. Juli 2018 
• Abschlußfest Kita Riedbach und Verabschiedung der Vorschulkinder    20. Juli 2018 
• Sommerfest der Humprechtshäuser Kindergartengruppe                29. Juli 2018 

 

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 …………………………………..!                 
    

Auferstehung 
 

Frohe Ostern und schöne Feiertage
wünscht Ihnen, auch im Namen des Vorstands des Caritasverein Riedbach e. V., 
das pädagogische Personal der Caritaskita Riedbach

Nadja Kraus                      
Christine Hiller    
Nicole Kehl                  
Alina Walter 
Antje Brehm                    
Michelle Ott            
Katrin Metzger 
Bianca Kaufmann            
Sandra Widder          
Susanne Schwinn           
Simone Klopf    
Alexandra Wille-Wilkes

Deine                        
  Auferstehung, 
    Jesus, sprengt 
meinen Horizont. 

Mein Verstand reibt 
  sich an diesen        
              Grenzen. 

Du passt
      in kein 
Koordinatensystem.

Aber mein Herz schlägt österlich. Das Osterfest gibt mir Zuversicht 
und Hoffnung. 

Reinhard Ellsel

http://karolaonken.blogspot.de/2007/04/ostern-im-kreuz.html

