
 

Liebe Gemeindebrief Leser.  
 

Hier mal wieder ein kleiner Gruß aus dem Ev. Kindergarten Spatzennest. 

Bei uns ist in den letzten Tagen wieder viel passiert: wir haben uns von unseren großen 

Vorschülern verabschiedet, da sie jetzt mit voller Freude in die Schule ausgeflogen sind. Natürlich 

ging das nicht spurlos an uns vorüber und wir waren auch etwas traurig, sie ziehen zu lassen. Aber 

auch superglücklich, dass sie nun neue Erfahrungen sammeln dürfen und viele neue Sachen 

kennenlernen dürfen. Vom Lesen, Schreiben und Rechnen lernen bis zum selbst ausprobieren. 

Unsere neuen Vorschulkinder stehen schon in den Startlöchern und freuen sich auch schon darauf, 

jetzt endlich die Großen im Kindergarten zu sein. Am 22. September soll unser Vorschulprojekt 

auch schon wieder anlaufen. 

 

Auch freuen wir uns über unsere neue Kollegin Emilia Gehre, die jetzt am 01. September bei uns in 

der Papageiengruppe angefangen hat. Wir freuen uns riesig auf die Zusammenarbeit und die 

tatkräftige Unterstützung, die immer gebraucht wird. 

 

Unser nächstes großes Projekt, was jetzt ansteht, ist die Apfelernte bei uns im Kindergarten. Jedes 

Jahr im September, hilft uns unser Hausmeister, Arndt Rausendorf, bei der Apfelernte. Während 

die Kinder noch am Frühstückstisch sitzen, schüttelt er fleißig unsere beiden großen Apfelbäume, 

damit die ihre Äpfel fallen lassen und damit sie den Kindern nicht auf den Kopf fallen. Danach heißt 

es für alle Kinder und Erzieher im Kindergarten fleißig Äpfel sammeln und waschen. Die Kinder 

dürfen alle Äpfel zusammen sammeln auf einen großen Haufen auf der Wiese, wo sie dann in 

großen Eimern und Wannen gewaschen werden. Anschließend werden sie etwas gesäubert und 

sortiert und in große Säcke gepackt. Fertig zum Transport fährt Herr Rausendorf dann unsere Äpfel 

nach Hartmannsdorf in eine Mosterei, wo aus unseren Äpfeln frischer Apfelsaft hergestellt wird, der 

dann selbstverständlich auch den Kindern später wieder zum Trinken und Genießen zur Verfügung 

steht. 

Darüber freuen die Kinder sich immer am meisten ☺ 

Die Apfelernte wollen wir nutzen, um in nächster Zeit den Kindern weitere pädagogische Angebote 

rund um das Thema „Apfel“ zu ermöglichen. Sei es für die ganz Kleinen der bekannte Apfeldruck 

oder für die größeren Kinder die Entdeckung, was man alles mit einem oder aus einem Apfel 

machen kann. 

Auch ist es dieses Jahr geplant, dass unsere Vorschulkinder die Möglichkeit bekommen, die 

Mosterei zu besuchen, um zu sehen wie der Apfel verarbeitet wird und was alles benötigt wird, um 

aus einen Apfel, Apfelsaft herzustellen. 

 

Davon können wir Ihnen sicherlich gern im nächsten Gemeindebrief mehr berichten. 

Bis dahin, lassen Sie sich Ihren Apfel schmecken und wir sagen bis bald und liebe Grüße aus dem 

Ev. Kindergarten Spatzennest. 

 

 

  


