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"Pipi-Kacka !"

Bitte Vormerken

Dieses Bild ist von Grace (6 Jahre), aus Gruppe 3

Wie kommen die Wörter in den Kopf ?
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Wohin mit den Schimpfwörtern?

Alle Kindergarten-Termine auf einen Blick

 So wächst der Wortschatz kinderleicht
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ein neues Schuljahr hat begonnen und 
wieder warten viele neue Erlebnisse 
und spannende Begegnungen auf die 
kleinen und großen Abenteurer, die  
jeden Tag den Kindergarten mit Leben 
und Lachen erfüllen. 
Zum großen Zuckertütenfest im Juni 
verabschiedeten wir 25 stolze Schul-
anfänger. Im neuen Kindergartenjahr 
begrüßen wir 28 neue Kinder mit ih-
ren Familien in der Kinderkrippe und 
im Kindergarten. Wir hoffen, dass sich 
alle bei uns wohl und gut aufgenom-
men fühlen!
Mit der heutigen Elternzeitung er-
halten Sie bereits die 5. Ausgabe 
dieser Art. Im Juni des vergangenen 
Jahres haben wir im Team eine lange 
im Verborgenen schlummernde Pro-
jektidee realisiert. Mit viel Engage-

ment gestaltet unser Redaktionsteam 
in Zusammenarbeit mit dem Team 
des Kindergartens und dem Zentrum 
für Kommunikation seither eine an-
sprechende und informative Zeitung.
Wir hoffen, dass Ihnen die Gestaltung 
und die Beiträge gefallen und helfen, 
wichtige Informationen auf einen Blick 
zu erhalten. Wenn Sie Ideen, Wünsche 
oder Verbesserungsvorschläge haben, 
freuen wir uns über Anregungen und 
Feedback !

In diesem Sinn, liebe Eltern, wünschen 
wir Ihnen viel Spaß beim Durchstöbern 
unserer Elternzeitung. 
 

Ihr Team des Kindergartens
„Die kleinen Europäer“

S. Becker

Liebe Eltern,
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Mein Name ist Sylvia Luhn und ich habe, bevor ich Ende 2016 das 
Rentenalter erreichte, lange Zeit im CJD Kindergarten als Hauswirt-
schaftlerin gearbeitet. Alle Kinder und Kollegen kennen mich als 

„Luhni“. Die Arbeit im Kindergarten hat mir immer Spaß und Freude 
bereitet. Deshalb freue ich mich, als gelernte Näherin den Kindergarten 
ehrenamtlich weiterhin zu unterstützen. Regelmäßig komme ich vorbei, 
um anfallende Näharbeiten zu erledigen.
Ihre Sylvia Luhn

Hallo,
ich möchte mich gern 
bei Euch „kleinen Euro-

päern“, Eltern, Geschwis-
tern und Großeltern vorstellen. 

Mein Name ist Heidrun Heintz, 
ich bin 62 Jahre alt und und gerne 
Oma.
Seit Mai 2017 bin ich jeden Diens-
tagmittag die „Lese-Oma“ und das 
mit großem Stolz ! Ich mache das 
ehrenamtlich und bin so glücklich, 
dass ich mich dafür entschieden 
habe.
Mein Herz für die Kinder ist immer 
offen. Mit meinem Ehrenamt möch-
te ich bei den kleinen und großen 
Kindern mit Buchlesungen das Inte-
resse  für Bücher wecken und auch 
über das Gelesene reden. Das ist toll 
und macht sehr viel Spaß. 

Ihre Heidrun Heintz
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Neue  Mitarbeiter

Hallo liebe Eltern,

mein Name ist Lisa 
Teichmüller. Ich bin 
25 Jahre alt und 
wohne in Erfurt. 
Mich freut es sehr 
seit dem 1. August 

2017 hier bei den „kleinen Europä-
ern“ arbeiten zu dürfen. Im Juli 2017 
habe ich meine Ausbildung zur staat-
lich anerkannten Erzieherin erfolg-
reich abgeschlossen. Mir ist es eine 
große Freude, das Team in Gruppe 10 
zu unterstützen. 

Es ist spannend zu sehen, wie Kinder 
die Welt entdecken und erleben. Da-
bei möchte ich sie gern begleiten und 
in ihrer Persönlichkeit stärken. 
Meine Freizeit verbringe ich gern in 
der Natur. Dabei gehören wandern, 
Rad fahren und Fußball spielen zu 
meinen Lieblingsbeschäftigungen.
Ich freue mich auf eine schöne und 
erlebnisreiche Zeit mit Ihren Kindern 
und auf eine gute Zusammenarbeit 
mit Ihnen!

Liebe Grüße,
Lisa Teichmüller 

Unsere Ehrenamtlichen stellen sich vor

und auf eine gute Zusammenarbeit 
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Hallo, 
Mein Name ist Gesine 
Weinhold und ich bin 74 
Jahre alt. Seit dem 1. Juli 
2017 bin ich jeden Donnerstag im 
Kindergarten „Die kleinen Europä-
er“. Hier versuche ich mit dem Vor-
lesen kleiner Geschichten die Kinder 
zu begeistern. Die ehrenamtliche 
Tätigkeit als „Lese-Oma“ macht mir 
große Freude, ist es doch nicht nur 
das Vorlesen, sondern auch das Be-
wusstsein, mit meiner Anwesenheit 
und etwas Lebenserfahrung die Kin-
der für etwas zu begeistern und für 
Abwechslung zu sorgen.
Damit auch Sie als Eltern erfahren, 
wem Ihre Kinder anvertraut werden, 
nehme ich dankbar die Möglichkeit 
an, mich hiermit vorzustellen.
Sollten Sie Fragen an mich haben, 
stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Ihre Gesine Weinhold

Liebe Eltern, Großeltern, 
Therapeuten und Kollegen,

Ich bin Martina Drexler, 30 
Jahre alt, Mama einer kleinen 
Tochter und seit dem 1. Sep-
tember diesen Jahres hier im 
Haus tätig.
Ich bin Heilerziehungspfle-
gerin und arbeite bereits seit 
vielen Jahren für das CJD mit 
Kindern und Jugendlichen. In 
dieser Zeit habe ich viele In-
teressen und Gedanken ken-
nengelernt und mich stets 

für die Bedürfnisse und 
Wünsche der Kinder en-
gagiert. Nun möchte ich 
meine Begeisterung, Lie-
be, Neugier sowie mei-
nen Spaß weiter ausbau-
en und natürlich noch mehr von 
den kleinen Großen :) lernen. Ich 
verstärke im Haus die Gruppe 5 
und freue mich auf viele interes-
sante Gespräche mit Ihnen. 

Ihre Martina Drexler
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Unsere  Kompetenz  macht  uns  stark
S. Becker

„Pipi-Kacka!“– Die verbal-anale Phase

Unsere  Kompetenz  macht  uns  stark

lauter gerufen oder sind direkt an 
Sie gerichtet (Scheiß-Mama, Kack-Er-
zieher). Sie sind am Zug. Setzen Sie 
Grenzen !

Zunächst ist natürlich 
zu unterscheiden, 
ob das Kind die 
Schimpfwör-
ter im Spaß 
b e n u t z t 
oder wenn 
es wütend 
ist. Ge-
hen wir 
zunächst 
d a v o n 
aus, dass 
Ihr Kind 
e i n f a c h 
Spaß an den 
neu gelernten 
Wörtern hat. Viel-
leicht ist es eine Idee, 
schimpfwortfreie Zonen zu 
markieren. Während zum Beispiel Kü-
che oder Wohnzimmer „sauber“ blei-
ben, darf im Badezimmer oder auf der 
Toilette geflucht werden – so lange 
wie es Spaß macht. Wenn der kleine 
Sonnenschein damit fertig ist, wird 
gespült und die ganze „verbale Pipi“ 

landet im Abfluss, wo sie hingehört. 
So umgehen wir ein absolutes Verbot 
und nehmen damit den Reiz.
Die Psychologie nennt das auch Sym-

ptomverschreibung, eine Me-
thode der sogenannten 

paradoxen Interven-
tion. Im Grun-

de spielt man 
dabei ein 
b i s s c h e n 
ve rkehr t e 
Welt. Statt 
das uner-
wünschte 
Verhalten 
zu bestra-

fen,ermun-
tert man das 

Kind sogar 
dazu, allerdings 

unter gewissen 
Bedingungen. Zum 

Beispiel, dass Fäkalspra-
che nur im Bad erlaubt ist. Die 

Schwierigkeit ist: Das funktioniert nur 
zu Hause. Im Kindergarten oder auf 
dem Spielplatz werden Kinder für die 
„coolen“ Schimpf- und Fäkalwörter 
immer eine Reaktion erhalten. Andere 
Kinder lachen darüber, die Erzieherin-
nen schimpfen vielleicht und andere 

Irgendwann kommt jedes Kind (auch 
hier im Kindergarten) in Kontakt mit 
Schimpfwörtern. "Kacka", „Scheiße“ 

und "Arsch" sind dann plötzlich wahn-
sinnig lustig und müssen bei jeder Ge-
legenheit benutzt werden. Aber, liebe 
Eltern, der Grund für die Faszination 
dieser verbalen Entgleisungen ist we-
der in der Familie noch im Kindergar-
ten zu suchen.  
Alle Eltern – auch ich bin Mutter und 
weiß es nur zu gut – kennen es: es 
gibt Tage, da läuft alles schief! „Him-
mel, Herrgott, so eine Scheiße.“ Schei-
ße!? Oh nein, da war es, das böse 
Wort. 5, 4, 3, 2, 1 … und hier kommt 
das Echo: „Scheiße! Scheiße! Mama 
hat Scheiße gesagt!“ – kreischt es und 
rennt lachend durchs Zimmer … Diese 
oder ähnliche Situationen gibt es wohl 
ziemlich oft – ob zu Hause, auf dem 
Spielplatz oder im Kindergarten. Frü-
her oder später kommt jedes Kind mit 
Schimpfwörtern in Kontakt. Und die 
sind wahnsinnig faszinierend ! Des-
halb herrscht im Kindergarten auch 
ein reger Informationsaustausch. Im-
mer mehr neue Wörter gelangen so 
nach Hause zu Mama und Papa. Der 
Beginn einer wunderbaren Zeit, der 
Beginn der "verbal-analen Phase". 
Wenn das eigene (manchmal wohl 

auch sehr liebliche und nette) Kind 
durch die Wohnung rennt und „Schei-
ße. Kacka. Arsch“ brüllt, ist das... be-
fremdlich. Eigentlich habe ich mich 
doch immer um einen guten Um-
gangston untereinander bemüht. Ist 
das wirklich mein Kind? Ja! Schimpf- 
und Fäkalwörter üben auf Kinder ei-
nen ganz neuen Reiz aus. Das Gute: 
Die Bedeutung der Wörter spielt da-
für vorwiegend keine Rolle. Es ist die 
Wirkung der Wörter, welche sie so in-
teressant machen. Nur ein Wort und 
Mama ist sprachlos, Papa wütend und 
die Oma schimpft deswegen sogar mit 
den Eltern. Ein tolles Spiel. Und genau 
hier liegt der Knackpunkt. Schimpf-
wörter sind ein Spiel, mit dem Kinder 
einmal mehr ihre Grenzen austesten. 

Ja und – was machen wir nun damit ?
Hier ein paar Tipps und Ratschläge:
Am besten ist, Sie ignorieren es erst 
einmal. Das „böse Wort“ zieht dann 
keine erhoffte Reaktion der Erwachse-
nen nach sich und wird schnell lang-
weilig. Nicht vergessen: Auch Lachen 
ist eine Reaktion, die das Kind bestär-
ken kann. Hier gilt es, ernst zu blei-
ben! Allerdings geben sich nur weni-
ge Kinder so einfach geschlagen: Die 
Schimpfwörter werden entweder noch 
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Eltern reagieren empört. Das Spiel 
bleibt also interessant. Was nun?
Auf kindgerechte Weise machen wir 
den Kindern also bewusst, dass die 
vermeintlich lustigen Wörter auf an-
dere meist negativ wirken oder sogar 
verletzend sind. Fragen Sie Ihre Kin-
der ganz offen, ob sie überhaupt wis-
sen, was das Wort bedeutet, welches 
sie herumschreien (gerade bei schlim-
meren Schimpfwörtern). Oft werden 
Sie ein „Nein“ als Antwort erhalten. 
Erklären Sie also die Bedeutung kind-
gerecht und machen klar, dass es 
kein schönes Wort ist und andere 
verletzen kann. Das gilt besonders 
dann, wenn Kinder die Schimpfwörter 
verwenden, wenn sie wütend sind. 
Vereinbaren Sie doch harmlose Not-
fallwörter. Wenn im Affekt die richti-
gen Worte fehlen, ist ein Schimpfwort 
schnell herausgeplatzt. Das können 
Sie mit solchen Notfallwörtern um-
schiffen. Denken Sie sich also ge-
meinsam mit Ihren Kindern solche 
Fantasiewörter aus. Das macht den 
meisten Kindern sogar richtig Spaß. 
Wir können dafür das Buch "Das ver-
rückte Schimpfwörter-ABC" empfeh-
len. Durch Klappen der dreigeteilten 
Seiten entstehen immer wieder neue, 
lustige Wortschöpfungen: etwa lang-
weiliger Knalltüten-Lurch oder glup-
schäugiger Couchkissen-Teufel.
Ganz wichtig: Alle halten sich an die 

Regeln. Wir haben Vorbildfunktion. 
Allzu häufig ertappen wir Erwachse-
nen uns beim Fluchen: ein flüchtiges 
„Scheiße“ oder Schimpftiraden am 
Steuer. Bekommen Ihre Kinder das re-
gelmäßig mit, darf es nicht wundern, 
wenn sie das Verhalten adaptieren.
Letztendlich müssen Eltern natür-
lich selbst entscheiden, welche Me-
thode zu ihnen passt und wann ihre 
Schimpfwort-Toleranzgrenze über-
schritten ist. Unser Tipp: Vermitteln 
Sie Ihren Kindern, dass man mehr 
erreicht, wenn man nett ist und dass 
es andere, bessere Wege gibt, um Be-
wunderung von anderen Kindern zu 
erhalten. Und nachmachen muss man 
ohnehin nicht alles – eine Lektion die 
für so vieles gilt. Die Meinung der an-
deren kann einem manchmal wirklich 
am „Pipikackaarsch“ vorbeigehen.

Gott  und  die  Welt

Was verbindet Martin Luther und Sankt Martin ?

D
er Sankt-Martins-Tag ist am 
11. November. Wir in Erfurt 
feiern Sankt Martin am 10. No-

vember. Warum denn das? Dieses Da-
tum hat folgende Bedeutung und so 
beginnt auch die Geschichte:

„Die Nacht ist kalt. In der kleinen Stadt 
Eisleben schlafen die Menschen. Es 
ist der 10. November 1483. Plötzlich 
dringt ein Schrei aus einem Haus: Ein 
Kind kommt zur Welt. Gleich am nächs-
ten Tag wird der Junge getauft. Es ist 
Martinstag, deshalb nennen ihn seine 
Eltern Martin. Martin Luther.“ 1

Martin Luther wurde nach dem Heiligen 
Martin benannt. Im katholischen Glau-
ben hat das Datum des Namenstages 
eine hohe Bedeutung und ist sehr wich-
tig neben dem Geburtsdatum. In Erfurt 
ist es gute Tradition, dass viele Men-
schen, egal welcher Konfession, am 
Vorabend von "Martini" mit Laternen 
und Martinshörnchen zu einer ökume-
nischen Martinsfeier auf dem Domplatz 
zusammenkommen. Am Tag, der eben 
auch der Geburtstag von Martin Luther 
ist. Im Kindergarten wissen fast alle 
Kinder, wer der heilige Martin war und 

die es noch nicht wissen, bekommen 
die Geschichte des heiligen Martin von 
Tours erzählt. Jedes Jahr gestaltet eine 
Gruppe das Martinssingspiel und es ist 
immer wieder spannend – wer spielt 
den St. Martin und wer den Bettler? Und 
wenn die Kinder in ihren Häusern den 
Bettler wegschicken, sieht man traurige 
Gesichter bei den Zuschauern ...

Der Liedtext vom Martinsspiel 

Ein armer Mann, ein armer Mann 2

Ein armer Mann, ein armer Mann,
der klopft an viele Türen an.
Er hört kein gutes Wort, 
und jeder schickt ihn fort.

Ihm ist so kalt. Er friert so sehr.
Wo kriegt er etwas Warmes her?
Er hört kein gutes Wort, 
und jeder schickt ihn fort. 
Der Hunger tut dem Mann so weh 
und müde stapft er durch den Schnee.
Er hört kein gutes Wort, 
und jeder schickt ihn fort.

Da kommt daher ein Reitersmann,
der hält sogleich sein Pferd an.

S. Kleine

„Das verrückte Schimpfwörter-ABC“, Regina Schwarz, erschienen 2009 im Esslinger Verlag

Buchtipp:
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Er sieht den Mann im Schnee 
und fragt: „Was tut dir weh? “
Er teilt den Mantel und das Brot
und hilft dem Mann in seiner Not.
Er hilft so gut er kann, 
Sankt Martin heißt der Mann.
Zum Martinstag steckt jedermann
leuchtende Laternen an.
Vergiss den anderen nicht, 
drum brennt das kleine Licht.

Nun können sich alle vorstellen, dass es 
dem Bettler nicht gut ging und alle froh 
sind, dass die Geschichte ein glückli-
ches Ende hat und Martin der Held ist.
In diesem Jahr möchten wir auch Martin 
Luther in den Mittelpunkt stellen, auch 

weil in diesem Jahr Reformationsjahr 
ist. Wir feiern 500 Jahre Reformation. 
Eine große Zahl für die Kinder.
Was können wir den Kindern über Mar-
tin Luther erzählen? Ist er auch so hel-
denhaft wie St. Martin auf dem Pferd 
und hat einem Bettler geholfen?
Ganz so war Martin Luther nicht! Doch 
auf seine Weise war auch er ein Held 
vor 500 Jahren .
Martin Luther war kein Soldat – er war 
Mönch. Ein kleiner Mönch im Augustin-
erkloster in Erfurt.
Er hat nicht mit einem Schwert ge-
kämpft – er hat Theologie studiert und 
viel in der Bibel gelesen.
Martin Luther fand die Bibel sehr wich-
tig, wie einen Lebensplan für jeden 
Menschen. Es war ihm wichtig, dass je-
der Mensch die Bibel lesen und damit 

verstehen kann. 
Also hat Martin Luther die Bibel 

in die deutsche Sprache über-
setzt, zuerst das alte Tes-

tament, da war er auf der 
Wartburg in Eisenach. 
Martin Luther hatte sei-
nen eigenen Kopf.
Er wollte Gerechtigkeit 
und nicht, dass die 
Menschen für ihren 
Glauben an Gott und 
ihr Seelenheil so viel 
Geld an die Kirche be-

Gott  und  die  Welt

zahlen sollen – Ablass zahlen nannte 
man das. Er fand es ungerecht, dass die 
armen Menschen selbst nicht viel zum 
Leben hatten und dann auch noch von 
dem Wenigen etwas abgeben mussten!
Also traute sich Martin Luther als klei-
ner Mönch dem Papst, sozusagen sei-
nem Chef und Kirchenoberhaupt der 
Katholischen Kirche, zu widerspre-
chen: „Was du machst ist ungerecht!“
Ungerechtigkeit, das ist auch ein 
Thema bei den Kindern, das sehen 
wir jeden Tag im Kindergarten – z.B. 
beim Spielen: „Warum hast du mir die 
Sandburg kaputt gemacht?“ oder beim 
Essen: „Warum nimmst du dir so viel 
Gemüse?“
Der Gerechtigkeitssinn ist bei uns al-
len, ob groß oder klein, doch sehr ver-
ankert. Wie können wir den Kindern 
auch diese Werte vermitteln?

Wir sagen Danke !
Wir bedanken uns bei allen Eltern für die Geldspenden für unser 
Bodentrampolin. Wir hoffen, dass wir mit einer zusätzlichen Pro-
jektspende den Einbau des Bodentrampolins realisieren können.

Martin Luther war einer, der nicht auf-
gegeben, sondern gesucht hat. Er hat 
Gottes Wort in der Schrift als Quelle 
von Kraft und Orientierung gefunden.
So können wir dank ihm auch in der Bi-
bel viele Geschichten lesen und über-
legen, was hat das mit uns im Hier und 
Jetzt zu tun.
Kinder suchen Werte und orientieren 
sich an ihnen für die Entwicklung ih-
rer Persönlichkeit. So finden Kinder in 
den biblischen Geschichten oder auch 
in den Lebensbiografien von St. Martin 
oder Martin Luther kleine oder große 
Helden. 
Aber wir wissen ja ganz tief in unserem 
Herzen: „Unsere Kinder sind schon un-
sere kleinen Helden!“
In diesem Sinn, packen wir es gemein-
sam an und begleiten die kleinen Hel-
den auf dem Lebensweg! 

1  Aus: Wie Martin Luther auf den Reformationstag kam; Herausgeber: Amt für Öffentlichkeitsarbeit der Ev.-Luth. Kirche Norddeutschland;   
    Text: Susanne Niemeyer

2 Aus: Kommt alle und seid froh, 1982; Alle Rechte: Peter Janssens Musik-Verlag 48291 Telgte; Text Rolf Krenzer; Melodie Peter Janssens 

10



12

Bundesprogramm  Sprach-Kitas Bundesprogramm  Sprach-Kitas
K. Muschiol

Wie kommen die Wörter in den Kopf ?

U
nsere Kinder erwerben ihren 
Wortschatz, indem sie ihre Um-
welt neugierig mit all ihren Sinnen 
erkunden.

Sicher kennen Sie das: ein kleines Kind 
dreht eine Banane in seiner Hand hin 
und her, riecht daran, versucht diese aus 
ihrer Schale zu lösen, zerdrückt sie und 
kostet davon. Dazu kommt das von sei-
nen Eltern dabei immer wieder wieder-
holte Wort „Banane“.
All diese Sinneseindrücke werden im 
Gehirn zu einem „inneren Wort“ zusam-
mengefügt, man nennt das auch den 
passiven Wortschatz.
Parallel dazu nimmt die Beweglichkeit 
und die Koordinationsfähigkeit ihrer 
Artikulationsorgane, beispielsweise der 
Zunge und der Lippen, immer mehr zu, 
bis sie erste Versuche starten, dieses 
Wort zu imitieren. Dies gelingt nicht im-
mer sofort, zum Beispiel nähert sich das 
Kind dem richtig ausgesprochenen Wort 
über Zwischenstufen (Banane = Nane) 
an. Eines Tages ruft es beim Einkaufen 
im Supermarkt am Obstregal „Banane“. 
Jetzt ist dieses Wort auch in seinem akti-
ven Wortschatz.
Zuerst artikulieren Kinder die Begriffe 
für ihre nahen Bezugspersonen, also 
Mama oder Papa. Danach kommen im-
mer mehr Substantive, später Verben 

und Adjektive dazu. So entsteht im 
Sprachzentrum des Gehirns ein Lexikon, 
in dem alle Begriffe gespeichert  und 
nach und nach in ihrer Bedeutung mitei-
nander verbunden werden (zum Beispiel 
Banane und essen).
Die Unterstützung des Wortschatzerwer-
bes lässt sich gut im Alltag und im Fami-
lienleben integrieren. 
Kinder lieben Bewegungs- und Finger-
spiele. Dabei wird das Lernen neuer 
Wörter durch gezielte Bewegungen ge-
fördert (zum Beispiel das altbekannte 
Kinderlied „Zeigt her eure Füße, zeigt 
her eure Schuh“). 
Beim Zähneputzen mit einem kleinen 
Lied lernen die Kinder nicht nur Zahnhy-
giene sondern auch räumliche Begriffe, 
wie hoch-runter, links-rechts. 
Aber auch das Einbeziehen der Kinder 
in die alltäglichen Arbeiten zu Hause 
fördern durch ihre Verbindung von All-
tagsgegenständen, Tätigkeiten und der 
dazu gehörigen Begriffe den Wortschat-
zerwerb (zum Beispiel beim Kuchen ba-
cken). Eine tolle Möglichkeit Wortschatz 
zu festigen und zu erweitern, ist das 
Anschauen von Bilderbüchern und Vor-
lesen von Geschichten. 
Dabei ist es wichtig, langsam und deut-
lich zu sprechen, das Gelesene im Buch 
zu zeigen und Pausen zu lassen, um 

den Kindern Raum für Fragen oder 
Wiederholungen zu lassen (z.B. 
„Stimmt‘s, das ist eine Katze?“). Eine 
Zusammenfassung am Ende oder am 
nächsten Tag hilft ihnen, neu Ge-
lerntes zu verinnerlichen.
Außerdem stärkt das Vorlesen in einer 
ruhigen und entspannten Atmosphäre, 
beispielsweise als Einschlafritual, die El-
tern-Kind Beziehung und schafft Nähe 
und Vertrauen. Im Rahmen des Bun-

desprogrammes SPRACHKITAS gibt 
es natürlich auch bei uns im Kinder-
garten spezielle Angebote. Unsere 
Vorleseabende, spezielle sprachför-
dernde Spiele und Materialien sowie 
Projekte zu wissenswerten Themen 
(zum Beispiel das Waldprojekt) sind 
beliebt. Sie bieten durch die Verbin-
dung von Naturerlebnissen, Büchern 
und Gesprächen mit den Kindern 
vielfältige Sprechanlässe.
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dER zUCKERTÜTENCLUB dER zUCKERTÜTENCLUB

Einladung zu Elternabenden für die Schulanfänger 2018 Termine für den Zuckertütenclub

Spielerisch die Weichen stellen

Liebe Eltern,
Ihre Kinder besuchen nun das letzte Jahr unseren Kindergarten und bereiten 
sich auch bei uns schon auf den Eintritt in die Schule vor. Sicher bestehen 
auch bei Ihnen als Eltern viele Fragen zum Übergang in die Schule, zu organi-
satorischen Strukturen, oder aber auch zu weiterführenden Hilfen innerhalb 
der Grundschule.
Aus diesem Grund laden wir Sie recht herzlich zu einem Informationseltern-
abend am Montag, den 6. November 2017 um 16:00 Uhr in den Kindergarten 
ein. Vom Kindergarten erhalten Sie Informationen über die Inhalte und Ter-
mine des Zuckertütenclubs, an welchem Ihr Kind im letzten Vorschuljahr teil-
nimmt. Die Beratungslehrer der CJD Erfurt Christopherusschule (Förderzent-
rum mit Schwerpunkt geistige Entwicklung, siehe auch Artikel S. 16) werden 
Sie am Donnerstag, den 16. November 2017 ab 15:30 Uhr im Kindergarten 
über die konzeptionelle Gestaltung der Schule informieren und Ihnen als 
Ansprechpartner für Fragen zur Seite stehen.

Für die  Schulanfänger 2018 hat eine 
neue, spannende und schon lang er-
sehnte Zeit begonnen. 28 Kinder sind 
nun Vorschüler und besuchen den 
Zuckertütenclub.
Gemeinsam singen, lernen und spielen 
– um die Kinder bestmöglich auf die 
Schule vorzubereiten. Sie genießen die-
se Zeit in einer Gruppe mit Gleichaltri-
gen und sind mit Begeisterung dabei. 

S. Becker

Am Ende des Zuckertütenclubs steht 
das Zuckertütenfest, worauf wir von 
der ersten Minute an fleißig hin ar-
beiten.
Die Zuckertütenkinder treffen 
sich immer donnerstags von 
12:30 bis 14:00 Uhr. Neben diesen 
regulären Treffs gibt es auch viele 
Highlights für die Kinder im letzten 
Kindergartenjahr:

5.12.2017  

Besuch der Ökobackstube 

auf dem Weihnachtsmarkt

27.4.2018  

Flughafenführung

8.6.2018  

Stadtführung und Grillabend 

(ggf. mit Übernachtung)

27.6.2018  

Zuckertütenfest

Auch für Sie als Eltern gibt es zwei 
Termine, zu denen Sie recht herzlich 
eingeladen sind:

6.11.2017  
16:00 Uhr Elternabend für die Eltern 
unserer Vorschüler

16.11.2017 
15.30 Uhr Vorstellung der CJD Chris-
topherusschule für interessierte 
Eltern

Über weitere, noch nicht feststehende 
Termine, informieren wir rechtzeitig.
Bei offenen Fragen sprechen Sie uns 
bitte an!

Macht mit beim Malwettbewerb!
 

Ein Blatt Papier, bunte Stifte und ungestüme Fantasie – 
mehr brauchen Kinder nicht, um wundervolle Kunstwerke 

entstehen zu lassen. Diese Bilder von unseren kleinen Künstlern 
sollen in der Elternzeitung künftig Platz haben.
Deshalb sammeln wir die schönsten Werke – egal ob es bunte Erleb-
nisse, vielfarbige Geschichten oder getupfte Fantasieschlösser sind.
Bitte helfen Sie mit beim Sammeln und geben Sie die Zeichnungen in 
Ihrer jeweiligen Gruppe ab.
Wir freuen uns auf viele Kunstwerke.

D- Brück
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Liebe Eltern,
in dieser Ausgabe der Elternzeitung 
dürfen wir Ihnen unsere CJD Christo-
phorusschule in Erfurt vorstellen. Si-
cher haben Sie schon von uns gehört, 
denn wir schulen in jedem Jahr Kinder 
aus dem CJD-Kindergarten „Die klei-
nen Europäer“ bei uns ein. In unserer 
Schule lernen Kinder und Jugendliche 
mit sonderpäda-
gogischem Förder-
bedarf in der geis-
tigen Entwicklung 
von der ersten 
Klasse bis in das 
Erwachsenenalter. 
Über 25 Jahre gibt 
es uns schon und 
wir sind im Laufe 
der Zeit stetig ge-
wachsen. In kleinen Klassen wird bei 
allen derzeit 97 Schülern individuell 
auf die Stärken und Bedürfnisse ge-
schaut – an ihnen richten wir unsere 
pädagogische Arbeit aus. 
Als Ganztagsschule bieten wir Kindern 
und Jugendlichen die Möglichkeit, Un-
terrichtsinhalte praktisch zu begrei-
fen, sich stets auszuprobieren und 
sich den Themen projektartig zu wid-
men. Die Lernziele können dabei ganz 
unterschiedlich sein. 
Unsere Umwelt und die Natur sind für 
uns sehr wichtig: eigene Schultiere, ein 
Schulacker und ein grünes Schulgelän-

Die CJD Erfurt Christophorusschule stellt sich vor

Dies  und  Das
K. Kirchner

de machen unsere Schule zu etwas 
Besonderem. In der Unterrichtsarbeit 
kommen unterschiedlichste Konzep-
te zum Tragen: von reformpädagogi-
schen Ansätzen bis hin zu spezifischen 
Wahrnehmungsübungen erhalten die 
Schüler vielfältige Angebote. 
Der Schulbeginn ist eine besonders 

sensible Phase, die 
wir in enger Zusam-
menarbeit mit dem 
CJD-Kindergarten 
gut gestalten – und 
das schon über viele 
Jahre ! 
Am Ende der Schul-
zeit sind wir stolz, 
unsere jungen er-
wachsenen Schüler 

nach einer intensiven Berufsorientie-
rung und individuellen Beratung in das 
Arbeitsleben oder nachschulische Be-
treuungsangebote zu entlassen. 
Wenn Sie neugierig geworden sind, fin-
den Sie uns auch unter: www.cjd-erfurt.
de/was-wir-tun/christophorusschule.
Natürlich stehen wir Ihnen bei Fragen 
oder dem Wunsch nach einer Beratung 
oder Anmeldung Ihres Kindes gern per-
sönlich zur Verfügung 

Kontakt:
fon: 0361 - 74 66 827, 
mail: schule-erfurt@cjd.de
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Der Elternbeirat stellt sich vor

Dies  und  Das

Wir freuen uns, Ihnen den Elternbeirat 
für das Schuljahr 2017/2018 vorstellen zu dürfen:

Gruppe 1: Frau Burkevica   Frau Müller (Stellvertretung)

Gruppe 2: Frau Kirchner  Frau Berkner (Stellvertretung)

Gruppe 3: Frau Keyßner  Frau Hebs (Stellvertretung)

Gruppe 4:  Frau Neumann  Frau Koch (Stellvertretung)

Gruppe 5:  Herr Günther  Frau Roth (Stellvertretung)

Gruppe 6:  Frau Schüppenhauer

Gruppe 7:  Frau Compera  Frau Stammich (Stellvertretung)

Gruppe 8:  Frau Rechenbach Frau Kaiser (Stellvertretung)

Gruppe 9:  Frau Schiffer  Frau Wildschütz (Stellvertretung)

Gruppe 10:  Herr Drexler  Frau Koch (Stellvertretung)

Wir danken allen Eltern für ihr Engagement und wünschen uns eine konstruktive 
Zusammenarbeit im Schuljahr 2017/2018.
Im Rahmen der Elternbeiratssitzung am 27.09.17 wurde Frau Compera zur 
Elternbeiratsvorsitzenden und Frau Neumann zur Stellvertreterin gewählt. 

Herzlichen Glückwunsch!

S.Becker
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TermineTermine
S. Becker

Donnerstag,   5. Oktober 2017

Donnerstag, 19. November 2017

Donnerstag, 30. November 2017

Donnerstag,   4. Januar 2018 

Donnerstag,   1. Februar 2018 

Donnerstag,   1. März 2018

Donnerstag,   5. April 2018

Donnerstag,   3. Mai 2018

Donnerstag,   7. Juni 2018

Donnerstag,   5. Juli 2018

Einladung zum 
Weihnachtsmarkt

Elterncafé
17.10. – 28.11.2017  Schwimmkurs (für Schulkinder 2018)

evtl. Februar 2018  Eislaufkurs 6 Einheiten (für Schulkinder 2018)

24./25.10.2017   Fototermin für alle Kinder (mit Voranmeldung)

25.10.2017 · 18:00 Uhr   Thematischer Gesamt-Elternabend 

    „Homöopathie für  Kinder – Hausapotheke 

    für Anfänger“ (mit Voranmeldung)

  6.11.2017 ·  16:00 Uhr   Elternabend für Eltern der Schulanfänger 2018

  9.11.2017 ·    9:15 Uhr   Kinderstunde St. Martin mit anschl. Umzug

16.11.2017 ·  15:30 Uhr   Elterninfonachmittag: Vorstellung der 

    CJD Erfurt Christophorusschule

  4.12.2017 ·  10: 45 Uhr   Adventssingen

  6.12.2017 ·  15:30 Uhr   Weihnachtsmarkt 

11.12.2017 ·  10:45 Uhr   Adventssingen

18.12.2017 ·  10: 45 Uhr   Adventssingen und Jesus Geburtstagsfeier 

   9.1.2018 ·     9:30 Uhr   Kinderstunde Heilige Drei Könige

12.2.2018   Faschingsfeier im Haus

14.2.2018 ·  10:00 Uhr   Kinderstunde zum Aschermittwoch

29.3.2018 ·    9:30 Uhr   Kinderstunde zum Osterfest

  1.6.2018   Kindertagsfeier 

15.6.2018 ·  15:30 Uhr   Sommerfest für alle Kinder und ihre Familien

27.6.2018 ·   16:00 Uhr   Zuckertütenfest für die Schulanfänger

29.6.2018   Abschlusstag der Waldkinder 

Juni 2018   Abschlussgottesdienst

Unser diesjähriger Weihnachts-
markt findet  am Mittwoch, den 6. 
Dezember 2017, ab 15:30 Uhr hier 
im Kindergarten statt.
Lassen Sie sich vom Plätzchenduft 
verwöhnen und genießen Sie die 
heimelige Vorfreude auf das Weih-
nachtsfest. Es warten viele Überra-
schungen auf die Kinder und ihre  
Eltern, Geschwister, Großeltern und  
Freunde.
Bitte denken Sie daran, dass an die-
sem Tag am Nachmittag alle Fahr-
dienste abbestellt werden.

Schließzeiten:

  2.10.2017   Schließtag 
10.11.2017   Schließtag wegen Weiterbildung
22.12.2017 – 31.12.2017 Weihnachten/Neujahr

Ein Freitag im Frühjahr  Schließtag wegen Weiterbildung
30.4.2018   Schließtag vor dem Maifeiertag
11.5.2018   Schließtag nach Christi Himmelfahrt
Ein Freitag im Herbst  Schließtag wegen Weiterbildung
21.12.2018 – 1.1.2019 Weihnachten/Neujahr



Neues  aus  der  küche

Fruchtig auf´s Brot !
Apfel-Birnen-Aufstrich

Zutaten 
2 Äpfel
2 Birnen
½ Limette
30g Zucker
5g Vanillezucker
40g Speisestärke

R. Schultze

Zubereitung:

Die Äpfel und Birnen schälen und in kleine Stücke 
schneiden.

Den Zucker in einem Topf mit etwas Wasser 
karamellisieren.

Das Obst hinzufügen und ca. 3-4 Minuten einko-
chen. Limette ausdrücken und den Limettensaft 
mit dem Vanillezucker hinzufügen.

Speisestärke mit etwas Wasser anrühren 
und mit dem gekochten Obst verrühren.
In Gläser abfüllen und fertig ist der selbstge-
machte Fruchtaufstrich.

Das Küchen -Team wünscht einen guten Appetit !
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