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Evang. Kindertagesstätte Friedenstraße 

Schön, dass du da bist! 
KiTa – News 

 
 
 

 
Lasset die  

KINDER 

zu mir kommen  

 
 

und wehret ihnen nicht;  

denn solchen gehört das Reich Gottes. 
Lk 18,16 

 
 
 

 

 

Du kannst uns jederzeit kontaktieren: 
Evang. Kindertagesstätte Friedenstraße ---  Martin- Luther- Platz 18, 63906 Erlenbach am 

Main ---  KiTa 09372 7063 435---  Büro: 09372 7063 643 ---  
kita.friedenstrasse.erlenbach@web.de ---  www.evangelisch-erlenbach.de 
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Grußwort von unserem Pfarrer 
Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Mitarbeitende!  
Mit diesen Zeilen grüße ich Sie und Euch voll Dankbarkeit, denn: Lange wurde geplant und 
organisiert – jetzt ist es soweit! Der Bau ist fertig und die Kindertagesstätte ist schon vier 
Wochen in Betrieb. Noch sind nicht alle Plätze besetzt, bald werden insgesamt 62 Kinder 
betreut.  
Ohne die Mitarbeitenden im Kindergartenausschuss und im Kirchenvorstand hätten wir das 
nie geschafft. Deshalb bin ich dankbar allen Menschen, die sich hier eingebracht haben. Der 
enorme Zeitaufwand und der Sachverstand haben sich positiv ausgewirkt. Durch die einmalige 
Lage am Main ist der Weg zu direkten Naturerfahrungen und Naturerkundungen kurz.  
Bald wird auch das Außengelände kindgerecht gestaltet, das soll im Oktober geschehen. Bis 
dieses Gelände genutzt werden kann, sind Kinder und Team im Pfarrgarten willlkommen.  
Dass die Kirchengemeinde hier einen Auftrag erfüllt, der am Anfang von Kirche steht, muss 
nicht weiter erklärt werden. Denn Christus spricht: „Wer ein Kind aufnimmt in meinem 
Namen, der nimmt mich auf.“ (Matthäus 18,5)  
Herzliche Grüße, Dr. Gregor Kreile, Pfarrer 

 

News von unseren Kleinsten in der Krippe 
Hallo liebe Eltern, 
die ersten Eingewöhnungen neigen sich dem Ende zu und waren ein voller Erfolg. Wir bedanken 
uns für die tolle Zusammenarbeit, sowie das Vertrauen und freuen uns über die erste spitze 
Krippen-Gruppe die bald noch wächst. 
Im Oktober erwarten uns drei weitere Eingewöhnungen und im November 
dürfen wir perspektivisch nochmals drei Kinder willkommen heißen. 
Es gab viele „erste male“ in den vergangen drei Wochen. So haben wir 
gemeinsam unsere ersten Bilder gestaltet, zum ersten Mal gemeinsam 
gefrühstückt, den ersten interaktiven Morgenkreis erlebt, Knete selber 
hergestellt, die Kinder im Kindergarten besucht und vieles mehr. 
Bei allem was wir tun ist uns die Teilhabe der Kinder sehr wichtig, jedes 
Kind - egal ob ein Jahr oder fünf Jahre - hat Wünsche, Neigungen und eine 
Meinung die wir so gut es geht versuchen in den Alltag mit einzubeziehen.  
Wir freuen uns auf noch ganz viele weitere „erste male“ zusammen mit den Kindern aus der 
Krippe Friedenstraße.  
Euer Krippenteam: Janina und Jonas  

 

Die ersten Wochen im Kindergarten  

Spielen, Erkunden & gegenseitiges Kennenlernen 

Liebe Eltern & liebe Kinder, 
die ersten Wochen in der Kita sind bereits vergangen und wir haben gemeinsam viel erlebt. Wir 
haben zusammen die Eingewöhnungen durchlebt und uns dabei gegenseitig besser 
kennengelernt, sowie das neue KiTa-Gebäude erkundet. Wir alle sind langsam angekommen. 
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18 Kinder mit ihren Familien sind nun Teil des Kindergartens. Erste Freundschaften sind 
entstanden und wir haben einen Tagesablauf entwickelt. 
Irina hat das erste Mal für uns alle in der KiTa gekocht – Nudeln 
mit Tomatensoße finden alle lecker! Wir waren das erste Mal 
zusammen spazieren und auf dem Spielplatz. Wir malen, 
basteln, lesen, singen, bauen, turnen, forschen und spielen 
gemeinsam.  
Wir alle können voller Stolz auf diese aufregenden Wochen 
zurückblicken. Wir bedanken uns für das Vertrauen, das Ihr uns entgegenbringt und für das 
große Verständnis dafür, dass wir uns als Team ebenfalls erstmal zurechtfinden müssen. 
Im Oktober dürfen wir weitere Kinder mit ihren Familien im Kindergarten begrüßen. Außerdem 
kommt eine Praktikantin zu uns in die Einrichtung.  
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit Euch! 
Das Team aus dem Kindergarten: Laura, Victoria, Sophia, Mariam, Silke 

 

News von unserer „Küchenfee Irina“ 

Auch von mir ein kurzer Gruß aus der Frischeküche! 
Ein spannender Monat geht für uns alle zu Ende…vieles haben wir schon erlebt: 
- wir lernen den Speiseraum kennen 
- wir schauen gespannt in die silberne Küche, bestaunen die große Spülmaschine 
- wir riechen und schnuppern verschiedene Gerüche, die aus der Küche kommen 
- wir lernen die Regeln im Speiseraum kennen 
- wir lernen das gekochte Essen und den Geschmack kennen 
- wir werden mutig und probieren für uns Unbekanntes  
- wir lernen uns kennen und führen erste Tischgespräche 
- wir haben Spaß und fühlen uns wohl! 
- wir freuen uns auf weitere Essenserlebnisse und Aktionen! 
Ich freue mich, Ihren Kindern ein schmackhaftes, ausgewogenes Essen kochen zu dürfen!  
Motivation sind für mich vor allem Ihre Kinder, die zu mir kommen und sagen, dass ihnen das 
Essen gut geschmeckt hat! 
Herzliche Grüße Irina Bösel 
 

Allgemeine News 
☺ Wenn alles wie geplant verläuft, bekommen wir in der Woche vom 11.-15.10.2021 unsere 
Möbel: Schränke, Garderobe, Wickeltisch, Stühle und Tische. 
☺ Die Lieferung unserer Wickelauflagen und Betten für den Ruheraum in der Kinderkrippe ist 
voraussichtlich erst Mitte/ Ende November zu erwarten. 
☺ „Coaching Kitaverpflegung“ unter diesem Titel werden wir in unserer Arbeit der Frischeküche 
ein Jahr lang kompetent vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten begleitet, beraten 
und ausgebildet. 
☺ Der Kastanienhof beliefert uns jede Woche mit ein bisschen Obst, Gemüse und 
Milchprodukten für unsere Frischeküche. Finanziert wird dies über das Schulobst- Programm 
das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 
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☺ Wir freuen uns, dass unsere FOS- Praktikantin Tala Lia uns im kommenden halben Jahr 
begleitet, mit den Kindern spielt, lacht und tolle Erfahrungen sammeln wird! Herzlich 
Willkommen! 
 

Danke… 
♥ … sagen wir von ganzem Herzen an alle Helfer und Unterstützer rund um den Neubau – 
bewusst zählen wir keinen auf, denn jede Hilfe ob hauptamtlich oder ehrenamtlich war und ist 
in Zukunft für uns besonders wichtig. Dafür sagen wir von Herzen „DANKE“. 

♥ … dass wir Tische und Stühle von dem Kindergarten Weinbergstraße leihen durften. 

♥ … richten wir an die Jagdgenossenschaft, für die finanzielle Spende für Spielsachen in Höhe 
von 2.000 €. Wir werden berichten, was wir uns mit dem Geld gekauft haben. 

♥ … für das Überraschungsgeschenk von der Erlenbacher Buchhandlung „Lieblingsbuch“. 

♥ … für einen riesigen Kürbis – er hat uns geschmeckt und wir haben ein tolles Kürbisgesicht 
geschnitzt. 

♥ … für die leckeren Äpfel des Obst- und Gartenbauvereins, die schmecken uns allen pur und 
auch als Apfelmus! 

♥ … und nochmals „Danke“, sagen wir an die Evangelische Kindertagesstätte St. Markus in 
Kleinostheim, die uns rund 13 Kinderbetten schenkte. 

 

Termine 
So, 03.10.2021, 11:00 Uhr Ökumenischer Mitmach- Gottesdienst  

in der Martin- Luther Kirche  
Mi, 06.10.2021   Apfelsaftpressen – Aktionstag für ein paar Kinder der KiTa 
Frühjahr/ Sommer 2022  Einweihungsfest der KiTa 

 

Unsere Schließtage im KiTa- Jahr 2021/22 
Weihnachten   27.12.2021 – 07.01.2022 
Team- Planungstag  11.02.2022 
Fasching    28.02.2022 – 01.03.2022 
Team- Reflexionstag  15.07.2022 
Sommer    08.08.2022 – 19.08.2022 

 

Wir freuen uns täglich auf euch!  
Laura Nutz, Janina Münzner, Silke 
Buhleier, Victoria Reich, Irina Bösel, 
Jonas Hoerlin, Sophia Göbes, Mariam 
Khder 

 
 
 
 

KiTa – News vom 01.10.2021 


