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www.kinder-lehm-haus.de 

WICHTIGE TERMINE: 
 
 

17. Dezember 
Weihnachtsessen im Waldhaus 
 

18. Dezember 
Besuch vom Weihnachtsengel 
 

vom 23. Dez. bis 03. Jan. 
bleibt unsere Kita geschlossen  
 
Februar 2020 
Ausgabe EULE 1/2020 
 
 

NEUES / AKTUELLES 
 

Das Essengeld wird ab Januar 
von unserem Anbieter um 
0,10€ erhöht und beträgt dann 
somit 2,90€ je Portion. 
 
 
Seit dem 1. Dezember be-
grüßen wir neu im KLH-Team 
Herrn Jürgen Wolf. Er wird uns 
als zweiter Hausmeister unter-
stützen. Das Kommunale Job-
center fördert diese Stelle mit 
einem Lohnkostenzuschuss. 
 
 
Der Bundestag hat im Novem-
ber die Masern-Impfpflicht 
beschlossen. Das Gesetz soll 
am 1. März 2020 in Kraft 
treten. Was das für uns alle  
bedeutet, darüber informieren 
wir euch demnächst. 
 

Impressum: 
 

Kinder-Lehm-Haus e.V.  
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04668 Grimma - Bahren 
 

Tel.:  03437-942874      
info@kinder-lehm-haus.de 
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VEREIN 

Zwei Engel in der Weihnachtszeit 
 

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit klingelt im Kinder-Lehm-Haus das Telefon. Unsere Herzen 
hüpfen vor Freude, denn Oma Brigitte und Opa Hajo rufen an. Ihr fragt euch sicherlich, wer die 
Beiden sind, eure Kinder wissen es ganz genau. Vor vielen Jahren waren Brigitte und Hajo noch 
selbst als Großeltern von Amelie und Sophina in unserem Kindergarten unterwegs. Auch 
damals waren sie schon sehr engagiert, sie unterstützten uns ganz oft bei unserer täglichen 
Arbeit. Egal ob Osterbrot und Plätzchen backen, Blumen pflanzen, Unkraut hacken und 
Geschichten erzählen, wir brauchten nur die Lehmännische Telefonnummer wählen. Und auch 
in diesem Jahr haben uns die beiden nicht vergessen, Opa Hajo hat stundenlang mit dem 
Märchenbuch bei uns gesessen. Oma Brigitte verwandelte unser Atelier in eine riesige 
Backstube, gefüllt mit leckeren Backzutaten und ganz viel Liebe und Herzlichkeit. Schon nach 
kurzer Zeit duftete es im ganzen Haus nach leckeren Plätzchen und Lebkuchen. Wir finden es 
nicht selbstverständlich, dass zwei Menschen uns und euren Kindern so viel von ihrer freien Zeit 
schenken und unseren Kindergarten mit Liebe füllen. Auch wenn Oma Brigitte und Opa Hajo 
gestern wie echte Rockstars (winkend und mit tosendem Applaus) begrüßt wurden, so sind sie 
für uns alle zwei echte Weihnachtsengel. Vielen herzlichen Dank dafür. 
 

Kathleen M. 
 

 

Neues aus der Bastelwerkstatt 
 

Viele schöne Aktivitäten und Angebote haben die Kinder in dieser Adventszeit erlebt. Neben 
den gemeinsamen wöchentlichen Morgenkreisen und dem Adventssingen in der Grundschule 
des Evangelischen Schulzentrums wurde das Atelier unserer Kita täglich zur Wichtelwerkstatt, 
Weihnachtsliederbühne oder Lesestube und natürlich zur Weihnachtsbäckerei.  Die „Großen“ 
der Mittelgruppe und die Kinder der großen Gruppe waren im „Sterntaler Theater“ Leipzig und 
beim Weihnachtskonzert des Jugendblasorchester in Grimma. Alle Kinder-Lehm-Haus 
Bewohner waren in Colditz im Waldhaus, das uns auch dieses Jahr wieder zum Weihnachts-
essen eingeladen hat. Am Mittwoch kommen dann der Weihnachtsengel und sein fleißiges 
Rentier zu Besuch nach Bahren. 

 

DANKE 

Nikolausausflug 
 

Am  Nikolaustag  
brachte der große  
Reisebus kleine und  
große Wichtel nach  
Leipzig zum „Stern- 
taler Theater“. Nach einer kleinen Stärkung 
begann die Vorstellung. Ganz gespannt und 
mit leuchtenden Augen schauten wir uns 
das Theaterstück „Morgen Findus wird`s was 
geben“ an. Die liebevoll gestaltete Kulisse 
und die tollen Darsteller machten diesen 
Vormittag für alle unvergesslich. Nach einem 
ausgiebigen Mittagsschlaf wartete schon die 
nächste Überraschung auf unsere Kinder. 
Der Nikolaus stattete uns einen Besuch ab. 
Er erzählte uns die Geschichte vom Heiligen 
Nikolaus und hatte für alle Kinder ein 
Geschenk dabei. Ein kleines Liederbuch mit 
liebevoll gestaltetem Buchumschlag durfte 
jedes Kind mit nach Hause nehmen.  
 

KITA 

Nikolausbastelwerkstatt 
 

Alle Jahre wieder… kommen fleißige 
Wichtel von nah und fern, um uns bei den 
Vorbereitungen der kleinen Nikolaus-
geschenke für unsere Kinder zu helfen. Das 
Atelier des Kinder-Lehm-Hauses glich am 
19.11. einer emsigen Wichtelwerkstatt. 
Wichtelmamas, -papas, geschwister und         
-omas mühten sich dieses Jahr mit Nadel 
und Faden, um der kleinen Nikolausüber-
raschung einen dekorativen Rahmen zu 
geben. Hinzu kamen natürlich noch kleine 
Details und verschiedene Accessoires, die 
von allen Wichteln höchstes Fingerspitzen-
gefühl, Geduld und Konzentration bei der 
kreativen Umsetzung verlangten. Um die 
fleißigen Helfer zu motivieren und bei guter 
Laune zu halten, sorgten wir mit einem 
liebevoll und schmackhaft angerichteten 
Buffet für kulinarische Genussmomente.  
 

Kathleen K. 
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Der Vorstand informiert 
 

Es gibt 2 Personaländerungen 
im KLH-Team: 
 

 Nadine Grigoleit wird uns 
zum Jahresende verlassen. Sie 
möchte sich persönlich weiter-
entwickeln und hat eine ent-
sprechende neue Herausfor-
derung gefunden. 
 Susi Regner hat sich 
ebenfalls dazu entschieden, ab 
dem neuen Jahr, das Kita-
Team zu verlassen um wieder 
im heilerzieherischen Bereich 
zu arbeiten. 
 

Wir bedanken uns bei beiden 
von Herzen für ihre wunder-
bare Mitarbeit und wünschen 
ihnen alles Beste für die neuen 
Aufgaben. 
 

Dankeschön. 
 

Im Rahmen der Mitglieder-
versammlung hat der Vorstand 
die Gelegenheit genutzt, 
unseren Mitarbeiterinnen für 
ihre tolle Arbeit in diesem Jahr 
zu danken. Diesmal mit einer 
kleinen Wohlfühlzeit bei 
Annett Passon. Vielen Dank 
auch Ihr, für die Bereitstellung 
dieses Angebotes. 
 

VEREIN 

Mitgliederversammlung 2019 
 

Unter dieser Überschrift möchte ich ein paar 
persönliche Gedanken zum Thema loswerden. 
Zu unserer Mitgliederversammlung am 14. 
November konnten wir 21 Mitglieder 
begrüßen. Das ist zum einen Negativ-Rekord, 
vor allem weil, abgesehen von Mitarbeitern 
und Vorstand nur noch 7 weitere Eltern 
Interesse an der Veranstaltung zeigten. Zum 
anderen ist es enttäuschend, weil unser 
Verein eine Elterninitiative ist, die vom 
Engagement der Eltern lebt und überlebt. Die 
Mitgliederversammlung ist die Möglichkeit 
für jedes einzelne Mitglied, das Vereinsleben 
mitzubestimmen und mitzugestalten, im 
Sinne der Einrichtung und der eigenen Kinder.  
Ein aktives Interesse an der Versammlung ist, 
wie ich finde, auch eine Art Wertschätzung 
für die Mühe und das ehrenamtliche 
Engagement der Vorstandsmitglieder.  

Ich wünsche Euch... 
 

Ich wünsche Euch in diesem Jahr 
mal Weihnacht´ wie es früher war. 
Kein Hetzen zur Bescherung hin, 

kein Schenken ohne Herz und Sinn. 
Ich wünsch’ Euch eine stille Nacht. 

frostklirrend und mit weißer Pracht. 
Ich wünsche Euch ein kleines Stück 
von warmer Menschlichkeit zurück. 

Ich wünsche Euch in diesem Jahr 
´ne Weihnacht, wie als Kind sie war. 
Es war einmal, schon lang ist’s her, 

da war so wenig - so viel mehr. 
 

Jutta Gornik 

 

Liebe Eltern, Mitarbeiter und Freunde des Kinder-Lehm-Haus Grimma e.V., 
 

2019 neigt sich dem Ende entgegen und wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück: 
 

Die Kinder - „Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen“. So beschreibt es Maria Montessori. 
Jeden Morgen vertrauen uns Eltern ihre Kinder an. Wir wollen es Ihnen ermöglichen ihren 
Weg zu gehen. Uns so war auch das pädagogische Jahr wieder von viel täglichem Begleiten 
der Kinder, Aktivitäten, Unternehmungen und Ausflügen geprägt. Egal ob Dorf-, Familien- 
oder Theaterfest – alle Kinder haben uns viel geboten. Erneut hatten wir einen heißen 
Sommer. Die Kinder haben sich auf unserem Außengelände schattige Plätze geschaffen um 
sich diese Tage erträglich zu gestalten.  Den Kindern Möglichkeiten für eine freie Entfaltung 
einzuräumen soll auch unser zukünftiger Anspruch sein. 

  

Die Mitarbeiter - Mit viel Einsatz und Engagement haben unsere Mitarbeiterinnen aus allen 
Bereichen dazu beigetragen, dass der Kitaalltag reibungslos läuft. Es wird miteinander 
überlegt, geplant und umgesetzt. Jede bringt sich mit ihren Stärken ein. Dafür können wir 
nicht oft genug Danke sagen. Unser Dank gilt an dieser Stelle besonders Nadine Grigoleit und 
Susi Regner, die sich entschieden haben, andere berufliche Wege zu gehen. 

  

Der Vorstand - Im Vorstand machen wir uns viele Gedanken über die Inhalte und die 
Organisation im Kinder-Lehm-Haus. Die Themen sind vielfältig und manchmal auch 
überraschend. Die monatlichen Treffen bieten uns eine gute Plattform für den gemeinsamen 
Austausch, bei denen wir es uns mit einem gemeinsamen Essen auch mal gemütlich machen. 
Ein Schwerpunkt in diesem Jahr war die Vorbereitung des Bauantrags für die Sanierung der 
Kita, den wir hoffentlich diese Woche einreichen können. Wir hoffen im kommen Jahr auf 
Fördermittel aus der Richtlinie „Vitale Dorfkerne“ – das wäre ein echter Gewinn für uns. Wir 
wünschen uns mehr Beteiligung der Mitglieder bei der Mitgliederversammlung und sprechen 
euch auch auf eine aktive Mitarbeit im Vorstand an. 2020 sind wieder Wahlen für den 
Vorstand. Wir benötigen euch. Gern könnt ihr uns ansprechen. 

  

Im Namen des  Vorstandes  wünsche ich  euch allen ein  
Frohes  Weihnachtsfest mit euren Familien, funkelnden  
Kinderaugen und dann einen guten Start ins Jahr 2020!  
Bleibt uns verbunden. 
                                                              Es grüßt herzlich Jens Ranft 

 

Ein frohes Weihnachtsfest 
 

Wir wünschen all unseren Familien 
und Freunden, Mitarbeitern, Ver-
einsmitgliedern und Unterstützern 
eine wundervolle, vor allem fried-
liche Weihnachtszeit mit besinn-
lichen Momenten, entspannten 
Tagen sowie einen fantastischen 
Start ins neue Jahr. 

 

 


