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Unsere lange Lesenacht 
 

Am 28.06.2019 fand für die Kids der großen 
Gruppe die Lesenacht statt. Eine Nacht mal 
im Kindergarten schlafen… das ist doch was! 
Noch vor dem Essen bereiteten alle ihr Bett 
für die Nachtruhe vor, bevor sie sich zum 
Abendkreis um das Feuer versammelten. 
Neben einer gruseligen Geistergeschichte 
und anderen tollen Erzählungen gab es 
lecker Pizza, Knüppelkuchen, Popcorn aus 
der Maschine und Himbeer-Waldmeister-
brause. Außerdem warteten eine Menge 
Überraschungen auf unsere Schulanfänger,  
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 Im Kinder-Lehm-Haus tanzen die Tiere Karneval   

Ja,  wo  gibt  es  denn  so ´was...  Der  König der Tiere wird  
höchstpersönlich  von  den  Erziehern  des   Kindergartens  
auf dem Thron getragen. Das kann es doch nur im Kinder- 
Lehm-Haus geben... 
So trug es sich zu,  dass  das liebe  Team des  Kinder-Lehm- 
Hauses am 5. Juni alle Eltern zum jährlichen Elterncafé ein- 
lud.  Ein  wenig  war die  Aufregung   bei  den  Kindern  und  
Erziehern  zu spüren.  Doch,  bevor  die  Eltern  gemeinsam 
mit  allen  Besuchern  den Weg  vom Kindergarten  bis  zur 
Reithalle  antraten,  gab es natürlich noch  das ein oder an- 
dere leckere Stück Kuchen. Und so ist die Nervosität doch  
schnell mit in den Magen gewandert.  
Nun ging es also los, bei gefühlten 35 Grad im Schatten marschierten alle zusammen zur 
Karnevalsaufführung. In der Reithalle der Familie Grigoleit angekommen, erwartete uns eine tolle 
selbstgestaltete Kulisse aus Büschen, Bäumen, Gewässern und selbstgebastelten Instrumenten... 
All das, was die Tiere halt brauchen, um Karneval zu feiern. Die Kinder durften, in Anbetracht der 
Temperaturen, ihre Kostüme nur umhängen. Und schon hangelten sich die ersten Affen durch 
das Gestrüpp. Es folgten Elefanten, Schildkröten, kleine Fische und Vögel. Sogar der Kuckuck ließ 
sich blicken und vielleicht könnt ihr euch noch an die Anzahl seiner Rufe erinnern?  
Zu guter Letzt kamen natürlich alle Tiere noch einmal gemeinsam zum Vorschein, alles begleitet 
von einer wunderschönen Musik nach dem Komponisten Camille Saint Saens aus dem Stück 
"Karneval der Tiere". Das Publikum war schier begeistert von einem sensationellen Auftritt. Und 
natürlich gebührt im Kinder-Lehm- Haus auch dem Mann hinter den Kulissen ein Applaus. 
Vielen Dank an die Kinder für eine wunderbare Aufführung und vielen Dank an alle Erzieher, die 
dieses Stück mit so viel Inbrunst und Geduld mit den Kindern wachsen lassen haben. 

Nora Krause 
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WICHTIGE TERMINE: 
 
Juli/August 
Sonnige Aktionen während der 
Urlaubszeit 
 

13. September 
Familienfest – ab 15 Uhr  - Kita 
 

27. September 
Pädagogischer Tag – die Kita 
bleibt geschlossen  
 

14. November 
Mitgliederversammlung 
 

 

NEUES / AKTUELLES 
 

Unser Familienfest findet in 
diesem Jahr am Freitag, den 
13. September in der Kita statt, 
ganz im Sinne unseres Jahres-
themas Musik.  Beginn 15 Uhr. 
Den Abend wollen wir mit 
einem kleinen Mitbringbuffet 
ausklingen lassen. Die Vorbe-
reitungen dazu laufen… 
 
 
Unsere Hausmeisterhilfe Herr 
Schmidt ist ab August  nicht 
mehr Teil unseres Kita-Teams. 
 
 
Die Mitgliederversammlung 
des Jahres findet am 14. Nov. 
statt. Merkt Euch diesen 
Termin vor und nutzt eure 
Chance zur Mitbestimmung. 
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KITA 

 
die an diesem Tag schon ein aufregendes 
Abenteuer im Kletterwald erlebt hatten. Alles 
war ganz schön aufregend und wir hatten eine 
Menge Spaß, so dass alle Kinder dann müde & 
erschöpft in ihr Bett fielen  und süß träumten… 
Nach dem Aufstehen, erwartete uns ein 
leckeres Frühstück, was die Eltern der Schulan-
fänger liebevoll vorbereitet hatten. Gut 
gestärkt waren wir dann bereit, für das nächste 
Ereignis. Die Eltern überraschten uns mit 3-
seitigen Malwänden und dem passenden Tisch 
für Farben und Pinsel. Außerdem bekamen wir 
noch Warnwesten mit unserem Logo und der 
Aufschrift „Weltenbummler“ und ein 
wundervoll gestaltetes Poesiealbum mit 
Einträgen unserer Schulanfänger 2019. Dies war 
so ergreifend, dass einige  sofort die Taschen-
tücher zückten. Vielen Dank für ALLES! Für die 
schöne Zeit, für die tollen Momente und für so 
viel Liebe. Alles Gute für unsere großen Kinder, 
die jetzt in die Schule starten und einen 
zauberhaften Schulanfang wünscht das 
gesamte Kinder-Lehm-Haus Team.              

Susi 

 

KITA 
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Unser Sport Sommer  - Wir machen das Sportabzeichen! 
 

Bewegung spielt in der Kindheit eine so bedeutende Rolle wie in keiner anderen Lebensphase. Um unseren Lehm-Haus Kids eine 
ganzheitliche, gesunde Entwicklung zu gewährleisten und da die frühzeitige qualitative Bewegungsförderung ein wichtiger Eckpfeiler 
unserer Konzeption ist, entstand die Idee zur Abnahme / Absolvierung des Sächsischen Kindersportabzeichens Flizzy.  

 

Schon von weitem sah man 
die lange Traube aus 
Kindern, Erziehern und 
Eltern mit bunten 
Kostümen in der Hand, an-
marschieren. Und so, hieß 
es kurz nach 15 Uhr, Bühne 
frei für die kleinen und 
großen Dschungelcamp-
Bewohner, getarnt in den 
schönsten Tierkostümen. 
Auch diesmal trotzten die 
Kinder  und  Erzieher  der 
Hitze und zeigten allen 
Besuchern eine klasse Auf-
führung   von  Karneval  der 
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Tiere  des Komponisten 
Camille Saint Saens. Zum 
Glück gab es vom 
Heimatverein im Anschluss 
für alle Kinder ein kühles 
Getränk. Aber ganz ehrlich, 
wer braucht denn schon     
C-Promis aus dem Dschun-
gel Camp, wenn er einen 
wahrhaftige(n) Helden 
Zuhause hat. In diesem 
Sinne, auf ein weiteres 
aufregendes Kindergarten-
jahr, ganz im Zauber der 
Musik. 
 

Nora Krause 

 

Das Dschungel Camp in Bahren  
 

Spendenaktion 
 

Durch eine tolle Aktion der 
FlashLightMedia Werbeagen-
tur aus Grimma kam unsere 
Kita zu einer unerwarteten 
Spende von 200,00 €.  
Beim Verkauf der beliebten  
Kalender Welt Stadt Grimma 
ging jeweils 1,-€ an unsere 
Einrichtung. Wir danken Axel 
Büchler für die schöne Aktion. 
 
 
 
 
 
 

Hausmeisterhilfe  gesucht! 
 

Unser Team sucht einen 
zweiten Hausmeister, der 
unseren Roland unterstützt, 
auch mit der Perspektive, nach 
Rolands Ruhestand, in seine 
Fußstapfen zu treten. Da 
unsere Einrichtung an einem 
Förderprogramm teilnimmt, 
muss die geeignete Person 
einige Richtlinien erfüllen.  
Auch Rentner sind will-
kommen. Mehr darüber 
erfahrt ihr beim Vorstand, 
wohin Ihr auch eure Kandida-
tenvorschläge richten könnt. 
Vielen Dank! 
 

Zum diesjährigen Dorffest 
am 15./16. Juni hieß es 
diesmal "Willkommen im 
Bahrener Fernsehgarten". 
Natürlich fehlte auch in 
diesem Jahr das Kinder-
Lehm-Haus nicht. 
 

DORFLEBEN 

In Zusammenarbeit mit dem Landessportbund Sachsen und unserer ausgebildeten Prüferin 
Nadine, findet im  Sommer unser bewegter Flizzi-Sportabzeichen-Tag statt. Das zu 
absolvierende Programm umfasst altersgemäße Übungen zur Überprüfung motorischer 
Fähigkeiten und Fertigkeiten und ist nach Altersgruppen gestaffelt. Da unsere Kids 
begeisterte Sportskanonen sind, werden wir einen Sommer lang viel Spaß dabei haben, die 
magischen 7 Übungsabläufe in vielfältigen Bewegungsangeboten zu üben. Wir werden 
Sprungkraft, Gleichgewichtssinn und Koordination zeigen, schnell, geschickt, beweglich und 
grazil sein. Und wir werden vor allem fair und respektvoll miteinander umgehen. 
Am Ende des Tages werden wir mit unserer Flizzy-Sportmaus alle Stationen absolviert haben 
und jedes unserer Kinder erhält einen Urkunde und das Sächsische Kindersportabzeichen. 
Anschließend wollen wir den bewegten Tag mit vielen geladen Gästen bei einer sprudelnden 
Sieges-Grillfeuerfeier ausklingen lassen, mit Flizzys Mäusespeck und anderen Leckereien. 
 

Kathleen K. 

FLIZZY 

KITA 

Hochzeit im Kinder-Lehm-Haus 
 
Unsere Tochter hat sich vermählt! 
  

Aus einer Hochzeitsidee zweier Vorschulkinder ist 
am 16.07.2019 Wahrheit geworden - Mara & Miro 
haben sich im Kinder-Lehm-Haus getraut. Wunder- 
und liebevoll bis ins kleinste Detail vorbereitet und 
umgesetzt wurden die Zeremonie und der Hoch-
zeitstanz mitsamt anschließendem Eisschmaus von 
den Kindern und Erzieherinnen, die sich für das 
Event auch fein rausgeputzt hatten. Nach einem 
Mittagsfestessen und anschließender Verschnauf-
pause gab es noch eine leckere Hochzeitstorte zu 
verputzen, bevor sich die zwei Liebenden in ihre 
Flitter(Urlaubs-)wochen verabschiedeten. Wir 
möchten uns hiermit ganz herzlich bei allen 
Akteuren für ihren wirklich großartigen Einsatz 
bedanken - ihr seid der Wahnsinn!!!  

TaBasCo  

 Liebe ist, wenn man sich traut… 

 

Schaut Euch unbedingt das Video  
zur Hochzeit an! Den Link dazu  

findet Ihr auf unserer Homepage. 
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Elterncafé am 15. Juni 

Schulanfängerabschluss 

am 28. Juni 

Hochzeit von 

Mara & Miro 

am 16. Juli 

Mehr Fotos  

im Online-Album 

über die Homepage! 

impressionen 
aus dem Kita-Alltag 


