Katholische Kindertagesstätte
„St. Peter u. Paul“ Zeitz

Termine :
26.05.15
01.06.15
04.06.15

09:00 Uhr

22.06.15
28.06.15

09:00 Uhr
14:00 Uhr

09:00 Uhr

24.07.15

Morgenkreis zum Pfingstfest
Kindertag mit Überraschungen
Morgenkreis zu Fronleichnam
Gemeinsam schmücken wir das
Kreuz
Morgenkreis zum Sommeranfang
Patronatsfest/Gemeindefest
Unsere Kita-Kinder führen ein
Programm auf
Abschlussfest der Vorschulkinder

Wir leben von der
Schöpfung

Betriebsurlaub
Vom 03.08.15 bis 21.08.15
30.08.15

31.08.15

10:00 Uhr

Festgottesdienst
70 Jahre Kindergarten
Gemeinsam gestalten wir den
Gottesdienst
Wir verabschieden Frau Schneider
Herrn Alke
Festwoche
70 Jahre Kindergarten

Ihr Team der
katholischen Kindertagesstätte
“St. Peter & Paul” Zeitz

Elternbrief Mai 2015

„Gott hat uns die Welt anvertraut damit wir auf ihr
leben, ihre Schätze nutzen können und sie bewahren.
Wir Kinder wollen die Erde schützen, damit
Pflanzen, Menschen und Tiere weiterhin gut darauf
leben können.“

Wir leben von der
Schöpfung
Gott macht aus Nichts eine Welt. Und was für eine—ein Wunderwerk, das uns staunen lässt, je genauer wir es wahrnehmen und entdecken.
Gott schuf Berge, Täler, Blumen, Bäume, Tiere,
Flüsse und als Krönung der Schöpfung uns Menschen.
Die ringsum erwachende Natur
regt uns nun dazu an zu beobachten, staunen, entdecken, erforschen,
erleben, sehen, fühlen, hören …
Erleben - wie aus den Samenkörnern
winzige Triebe, Blätter, Blüten und
Früchte werden
Erleben und sehen - wo sich die ersten Halme strecken und Knospen
öffnen
Erleben und hören - wie zaghaft die Vögel beginnen zu singen
Erleben und fühlen - wie sich die Sonne mit ihren
wärmenden Strahlen ausbreitet, wie der Wind
durch die Landschaft streicht, wie der Regen an
die Scheiben klopft.

Dieses und vieles mehr stimuliert uns zu Aktivitäten
in den einzelnen Gruppen.
Es wird gebastelt, gestaltet, gemalt,
gesungen, getanzt und musiziert.
Für all die Schönheit wollen wir nicht vergessen
Gott zu loben und zu danken.
Entdecken auch Sie
gemeinsam mit ihren Kindern
die Wunder die täglich neu geschehen.
Wer den Weg vom Staunen zum Erkennen, zum Mitfühlen, zur Liebe, zum
Nachdenken über die Gerechtigkeit geht,
wird gestärkt und entschlossen Verantwortung für das Wunderwerk der Schöpfung und seine Bewahrung übernehmen.
Wird sich kundig machen über die Kreisläufe des Lebens.
Wird anderen entdecken helfen, wie
schön—und wie verletzlich—die
Schöpfung ist.
„ Nur was man kennt, das liebt
man, und was man liebt, dafür
kämpft man auch „

