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Evang. Kindertagesstätte Friedenstraße

Frohe Weihnachtstage!
KiTa – News

Die Geburt Jesu
in Bethlehem
ist keine einmalige Geschichte,
sondern ein Geschenk,
das ewig bleibt.
Martin Luther

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@elkb.de ---  www.evangelisch-erlenbach.de
KiTa – News vom 18.12.2021
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Grußwort von unserem Pfarrer
Wir feiern Weihnachten in der Spannung von sichtbarer und unsichtbarer
Welt. In dieser Spannung bewegen wir uns im Glauben. Der Glaube ist
manchmal so leicht, weil wir uns Gott so nahe fühlen, ihn spüren können –
und dann: gibt es Tage, wo der Zweifel in uns hochsteigt: Wo ist Gott? Sieht
er mich in der Dunkelheit? Gibt es ihn oder hat er die Welt längst den
Menschen überlassen? In dieser Spannung von Glauben und Unglauben leben
wir. Das Bibelwort für das neue Jahr ermutigt mich, immer wieder Vertrauen
zu wagen.
Für 2021 ist die Jahreslosung aus dem Johannesevangelium genommen (Joh
6,37) – wo es heißt: Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich
nicht abweisen. Gott weist uns nicht ab. Er macht sich in dem Kind von
Bethlehem verletzlich, klein und schutzbedürftig. Er ist auf uns angewiesen
und traut uns zu, dass wir seine Liebe in die Welt tragen.
Ich danke Ihnen für Ihre segensreiche Arbeit in der Kirchengemeinde.
Gesegnete und frohe Weihnachten und ein vertrauensvolles Neues Jahr!
Dr. Gregor Kreile
News von unseren Kleinsten in der Krippe
Die Vorweihnachtszeit hat uns fest im Griff. Der Nikolaus hat uns besucht,
leider in der Nacht, wir haben ihn nicht gesehen. Aber wir haben prall gefüllte
Tüten bekommen. Wir basteln fleißig Nikoläuse und Sterne und dekorieren
unser Zimmer. Auch wird jeden Tag eine Adventsgeschichte vorgelesen von
Mica dem Schaf. Dadurch entsteht auch ein schönes Fensterbild. Leider hat
uns nicht nur die Weihnachtszeit fest im Griff sondern auch Corona. Wir
dürfen leider nicht mehr nach oben. Das fällt unseren Größeren doch ganz
schön schwer. Aber auch das schaffen wir. So langsam sind auch alle
Spielzeuge und Möbel bei uns angekommen. Jetzt warten wir nur noch
sehnlichst darauf in den Garten zu dürfen!
Jonas, Janina und Team

News von der Gruppe „Kirchturm“
In den letzten Wochen haben wir gemeinsam mit Euren Kindern wieder viel
erlebt. Leider mussten wir auf Grund von Corona die Kinder in Gruppen
aufteilen. Dies ist eine neue Herausforderung für uns alle. Wir alle hatten
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anfangs unsere Probleme damit, doch langsam haben wir uns auch daran
gewöhnt. Wir hoffen dennoch, dass wir möglichst bald wieder ins offene
Konzept gehen können. Wir haben uns gemeinsam auf Weihnachten
eingestimmt. Wir haben Nikolaus gefeiert, jeden Tag die Adventsgeschichte
vom Schaf Rica gelesen und unser Wichtel Tomte hat uns auch immer mal
wieder Briefe geschrieben. Der Wichtel ist ein Gruß von unserer Köchin Irina.
Der Wichtel hat immer wieder witzige Dinge gemacht oder uns kleine
Aufgaben gestellt. Aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen im Team
waren wir immer mal wieder eher dünn besetzt. Wir hoffen, dass wir im
nächsten Jahr wieder alle gesund ins neue Jahr starten. Wir danken Euch für
Euer Verständnis und Flexibilität in den letzten Wochen!
Victoria, Laura und Team

News von der Gruppe „Mainblick“
Ganz heimlich in der Nacht, hat der Nikolaus uns etwas gebracht. Unsere
Nikolaustütchen haben wir mit den Handabdrücken von jedem einzelnen
Kind verziert. Dennoch haben wir gemeinsam gesungen und gefeiert. Wir
hoffen, dass wir ihn im nächsten Jahr begrüßen dürfen.
Sophia, Mariam und Team

News von unserer „Küchenfee Irina“
Schmerzlich vermissen wir alle unsere Küchenfee Irina, die leider
krankheitsbedingt seit Mitte November fehlt. Jedoch haben wir es in einer
anstrengenden aber lohnenswerten Teamleistung geschafft die
Vollverpflegung aufrecht zu erhalten und unsere kleinen Zuckermäulchen zu
verwöhnen. Voraussichtlich wird Irina das Team ab dem 10.01.2022 wieder
vervollständigen. Bis dahin wünschen wir Ihr von ganzem Herzen gute
Besserung.
Silke und Team.

St. Martinsfest
Unser erstes kleines Fest in der KiTa Friedenstraße stand im November an.
Gemeinsam durften wir St. Martin feiern. Schon im Vorfeld wurde fleißig
gesungen, ein Mini- Theater geübt und natürlich tolle Laternen gebastelt
welche man schon ein paar Tage vor unserem Fest im Foyer bestaunen
konnte. Hier nochmal ein dickes Dankeschön für die vielen gesammelten
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Milchtüten. Dann war der Martinstag da und man konnte bei den Kindern
und beim Team eine große Vorfreude sowie eine leichte Nervosität spüren.
Mit einem leckeren Frühstück haben wir uns gestärkt, anschließend warm
eingepackt und dann ging es auch schon in die Kirche. Gemeinsam mit Pfarrer
Gregor Kreile feierten wir einen kleinen Gottesdienst. Wir sangen gemeinsam
Lieder und ein paar Kinder spielten uns die Geschichte des St. Martin vor. Wir
beteten gemeinsam das „Vater unser“ und dann ging es schon los - mit
unserem kleinen Laternenumzug. Ein Glück war es etwas neblig, so hat man
die Lichter doch etwas leuchten gesehen. An den drei Singstationen gab es
noch eine Quizfrage und wir widerholten die Lieder vom Gottesdienst. Am
Ende trafen wir uns zu Plätzchen und Kinderpunsch im Pfarrgarten.
Caritas - Tagespflege
Im November durften alle Kinder der KiTa für die BesucherInnen der UrsulaWiegand-Tagespflege mit unseren Martinsliedern und einem kleinen
Rollenspiel erfreuen. Es hat allen Beteiligten so viel Freude bereitet, dass wir
gerne noch einmal wiederkommen.
Corona
Bitte tragt im Haus eine FFP2 Maske, haltet Abstand und achtet darauf, dass
keine Gruppenbildung stattfindet. Gespräche mit anderen Eltern müssen
pandemiebedingt bitte draußen geführt werden. Ab dem 10.01.2022 gilt für
alle Kinder, die zu uns kommen eine Testpflicht. Mit den zu
Berechtigungsscheinen und einem vorgegebenen Formular (erhältlich bei der
KiTa- Leitung) erhalten Sie die benötigten Selbsttests kostenfrei in der
Apotheke. Testtage sind Montag, Mittwoch und Freitag, bei Fehltagen auch
zwischendurch.
Elternbeirat
Wir freuen uns, dass sich aktuell acht Mamas und Papas im Elternbeirat
engagieren möchten. Das erste Treffen wird voraussichtlich im Januar 2022 in
digitaler Form stattfinden.
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Coaching KiTa- Verpflegung
Juhu, wir sind stolze Teilnehmer im Coachingprojekt „Kitaverpflegung“. Der
Freistaat Bayern, vertreten durch das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten wird uns ein Jahr lang rund um das Thema Ernährung begleiten.
Unser Coach Frau Hammer wird uns mit vielen praktischen Tipps
unterstützen, bei fachlichen Inhalten mit Rat und Tat zur Seite stehen und uns
in unserem täglichen Handeln bezgl. des Vollverpflegungsangebots beraten.
Wir freuen uns auf ein intensives, lehrreiches und vor allem konstruktives
KiTa- Jahr, in dem wir alle – Fachpersonal, Kinder, Eltern – vieles erproben,
lernen und anpassen. Nähere Informationen gibt es unter:
https://www.aelf-kw.bayern.de/ernaehrung/gv/275477/index.php

Shuuz
Gemeinsam sammeln die Evang. KiTa Friedenstraße und der Kindergarten
Fröbelstraße gebrauchte, gut erhaltene Schuhe und Unterstützen damit die
Aktion „SHUUZ“. Mistet einfach euren Schuhschrank aus! Für die Sammlung
geeignet sind alle tragfähigen und zum Laufen geeigneten Schuhe (also z.B.
keine Schlittschuhe oder Motorradstiefel). Ideal ist es, wenn du Schnürschuhe
als Paar mit der Schnürung aneinanderknotest. Bring deine alten Schuhe mit
in unsere Einrichtung und werfe Sie dort in die Sammelbox. Mit jeder
Schuhspende für „Shuuz“ hilfst du Menschen in Not. Zeitgleich erhalten wir
als KiTas einen kleinen finanziellen Erlös für tolle Zukunftsaktionen.
VIELEN DANK – für deine Unterstützung!
Ökumenischer Mitmach- Gottesdienst
Wir entdecken die Bibel „Der Barmherzige Samariter“
Eine tolle Geschichte aus der Bibel über Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe und
füreinander da sein können. Gemeinsam Geschichten aus der Bibel lesen,
dazu basteln und malen, die Botschaft zusammen entdecken – das macht
Spaß. Wir freuen uns auf noch viele weitere Geschichten und auf die
Kooperation mit dem Team des Mitmach- Gottesdienstes der Evang. Kirche.
Victoria und Team.
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Allgemeine News
☺ Wusstet ihr, dass bei uns ein Weihnachtswichtel eingezogen ist –
regelmäßig gibt es eine Geschichte und neue Überraschungen – vielleicht
habt ihr die Wichteltür im Obergeschoss ja schon entdeckt!
☺ Unsere Gartengestaltung ist fast fertig – wir freuen uns, wenn der
Rollrasen angewachsen ist und wir ganz regelmäßig raus an die frische Luft
können.
☺ Alle zwei Wochen besucht uns unsere Praktikantin Tala Lia von der
Fachoberschule Obernburg.
☺ Wir bitten alle Familien, die individuell gebuchten Betreuungszeiten zu
beachten oder gegebenenfalls die Zeiten anzupassen.
☺ Seit November 2022 begrüßen wir im Team unseren „Mario“, der mit
seinem handwerklichen Geschick viele große und kleine Arbeiten im und
rund um das Haus erledigt.
☺ Am Sonntag, den 08.05.2022 findet unser Einweihungsfest statt.
Danke…
♥ … In den letzten fünf Wochen haben uns viele hilfsbereite und
liebenswerte Menschen beim Spüldienst unterstützt – herzlichen Dank für
diese großartige Unterstützung.
♥ … an alle – wirklich ALLE – großen und kleinen Spenden, die uns in den
letzten Wochen zugetragen wurden: Spielmaterialien, Bücher, Kürbisse,
Kartoffeln, Stoffe, und Kleidung.
♥ … ein Danke reicht kaum aus für den riesigen Arbeitseinsatz von Familie
Schröder. Mit viel Hingabe wurden uns zwei traumhafte Spielküchen gebaut,
welche wir hoffentlich bald im Garten bespielen dürfen.
♥ … Familie Hohm für die alte selbst erbaute Krippe. Wir werden diese bis
im kommenden Jahr restaurieren und ganz sicher aufstellen.
♥ … für die zwei tollen Bäume, die uns der Obst- und Gartenbauverein
gespendet hat! Im Garten haben wir eine Kastanie bekommen und vor dem
Haus einen Ahorn. Diese werden uns zu jeder Jahreszeit große Freude
bereiten.
♥ … an Mario, der uns den schimmernden Tannenbaum im Eingangsbereich
spendete.
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♥ … an alle Helfer und Unterstützer im Hintergrund des KiTa- Alltags:
Kirchenvorstand, Kindergartenausschuß, das Team im Dekanat
Aschaffenburg, Frau Leclaire vom Evangelischen KiTa- Verband und vor allem
an unserem Pfarrer Dr. Gregor Kreile, der immer mit vollem Herzen bei uns
ist.
♥ … an alle Eltern unserer Evangelischen KiTa. Ihr vertraut uns jeden Tag
eure größten Schätze an – das ist das größte Geschenke, welches ihr uns
machen könnt. Wir sind dankbar für eure aufbauenden Worte sowie für Lob
und Kritik. Vor allem aber vor allem sind wir unglaublich froh, dass alle Kinder
gerne zu uns kommen und wir täglich zauberhafte Momente miteinander
erleben.
Unsere Schließtage im KiTa- Jahr 2021/22
Weihnachten
24.12.2021 – 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

Das gesamte KiTa -Team wünscht allen
Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gesundes Jahr 2022, mit vielen
Glücksmomenten.
Wir freuen uns auf den 10.01.2022 – wenn
wir uns alle gesund und erholt Wiedersehen!
Laura Nutz, Janina Münzner, Silke Buhleier,
Victoria Reich, Irina Bösel, Jonas Hoerlin,
Sophia Göbes, Mariam Khder
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