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Wir sagen Danke
…denn ein Dank ist nie zu viel!
Wir möchten uns auf diesem Wege nochmals recht herzlich bei Ihnen für das nun fast vergangene
Jahr bedanken: Für alle guten Gedanken und Gespräche, für Ihre Hilfe bei den kleinen und großen
Aktionen, für die Unterstützung im KiTa-Alltag und für die allgemein gute Zusammenarbeit im Jahr 2018.
Auch geht ein großer Dank an unseren Förderverein „Die KiTa-Mäuse e.V.“, die unseren KiTa-Kindern als
Nikolausgeschenk das Puppentheater ´Der Osterhase rettet Weihnachten` schenkten. Es war ein besonderes
Erlebnis und eine gelungene Überraschung. Des Weiteren richtet sich unser Dank an alle
ehrenamtlichen Helfer: Nur mit Ihrer Unterstützung beim Basteln für den Basar, den zahlreichen
Torten- und Waffelteigspenden und der tatkräftigen Unterstützung z.B. auf unserem Sommerfest
können wir unseren KiTa-Kindern, die Welt etwas bunter gestalten und Kinderaugen zum
Strahlen bringen. Wir würden uns freuen, wenn im kommenden Jahr 2019 diese
Zusammenarbeit weiter gestärkt wird und unser Förderverein
ZusammeZusammenarbeit
Unterstützung in seiner Tätigkeit durch Sie erfährt!

Es war ein schönes und sehr ereignisreiches Jahr!

Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr 2019!

Aus dem Gruppenalltag
Leckere Weihnachts-Butterplätzchen bei den Bienchen
Ihr KiTa-Team St. Elisabeth
Zutaten:
300 g
1
150 g
200 g

Mehl
Ei
Zucker
Butter

Aus den Zutaten einen festen Plätzchen-Teig
herstellen und im Kühlschrank kalt stellen.
Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche
ausrollen und Plätzchen ausstechen. Der Teig
sollte möglichst kalt sein, sonst lassen sich
die Plätzchen schwer ausstechen. Den Backofen auf 200°C vorheizen. Die Plätzchen auf
ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen
und goldbraun backen.

Die Bienchen wünschen
einen Guten Appetit!

Die Bauphase
Die Bagger rollen
Lange passierte nichts, aber jetzt geht es los
- Die Bagger rollen! Im November wurde
mit den vorbereitenden Maßnahmen des
Anbaus begonnen: Bäume wurden gefällt,
die Sandkiste abgebaut, Gehwegplatten
abgetragen, der Bauzaun errichtet und
damit der Zugang zum Spielplatz umgeleitet. Es gab von der Handkreissäge über
den Mini-Bagger bis hin zum Presslufthammer schon einiges zu sehen und zu
hören. Und egal ob Klein oder Groß alle
Die Sandkiste wurde mit einem Mini-Bagger abgebaut.
warten gespannt darauf, was als nächstes
auf unserer Baustelle passiert.
Ein gleichmäßiges Dröhnen dringt in die
KiTa-Räume, ein Blick aus dem Fenster
verrät: Es tut sich wieder etwas auf unserer
Baustelle. Der große Bruder des MiniBaggers ist eingetroffen und bereitet die
Baustraße vor, damit auch die anderen
großen Baufahrzeuge unsere Baustelle
problemlos befahren können. Als nächstes
steht dann die Bodenplatte des Anbaus auf
dem Bauablaufplan. Wir sind gespannt,
was wir in den nächsten Wochen und
Der große Bagger bereitet die Baustraße vor.
Monaten noch alles zu sehen und zu hören
bekommen. Für die Kinder ist es schon jetzt eine ganz spannende Zeit: Die verschiedenen
Baufahrzeuge und Geräusche, die uns neuerdings in unserem KiTa-Alltag begleiten, werden
von ihnen ganz genau beobachtet und wahrgenommen sowie viele Fragen dazu gestellt.
Der Erfahrungs- und Lernort Baustelle ist für alle hautnah erlebbar.
Informationen und Aktuelles zum Bau finden Sie während der gesamten Baumaßnahme auf der
Stellwand vor der KiTa-Informationswand.

Kindermund
„Was wünschst du dir zu Weihnachten?“
„Pakete“
„Und was soll in den Paketen drin sein?“
„Mandarinen“

Aktuelle Termine
27.-28.12.2018
02.-04.01.2019
28.01.2019
07.02.2019
03.03.2019
04.03.2019

Schließtage KiTa
Schließtage KiTa
Schließtag (Teamfortbildung)
Themenelternabend
Flohmarkt ´Mäusetruhe`
Kinderfaschingsdisco

Ev.-Luth. Kindertagesstätte St. Elisabeth, Verbrüderungsring 41, 21493 Schwarzenbek
Telefon: 04151/892411, E-Mail: kita.elisabeth@kirche-schwarzenbek.de

