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November 2016 Aus der „Arche Noah“

Am 16. September fand unser  
Kartoffelfest zum 25-jährigen 
Bestehen des Kindergartens in der 
Wendenstraße statt. Dazu waren 
die Eltern und die Gemeinde herz-
lich eingeladen.
Zu Beginn begrüßten die Kin-
der die Gäste mit einem Lied.            

Anschließend hielt Pfarrer Müller 
eine kleine Andacht, gefolgt von 
den Begrüßungsworten unseres 
Geschäftsführers Andreas Sicher-
mann.
Bei einem Kartoffelfest – wie soll-
te es auch anders sein – dreht sich 
natürlich alles rund um die Kartof-

Kartoffelfest im Kindergarten 
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fel. Und so ging der gemeinsame 
Nachmittag mit dem Lied der Kin-
der „Wir sind die Kartoffeln“ wei-
ter. Es folgte das Fingerspiel „Fünf 
kleine Kartoffelmänner“.
Danach waren unsere diesjähri-
gen Vorschulkinder an der Reihe. 
Für die Aufführung „Die verlore-
ne Kartoffel“ ernteten sie großen 
Beifall. Auch unsere erwachsenen 
Gäste beteiligten sich mit einem 
kurzen Sketch.
Mit dem Abschiedslied „Das Spiel 
ist nun zu Ende“ und den Dankes-
worten der Leiterinnen war der of-
fizielle Teil beendet. Nun durften 
sich alle am reichhaltigen Buffet 
stärken, für das die Eltern allerlei 

leckere Kartoffelspeisen mitge-
bracht hatten.
Anschließend tobten sich die Kin-
der bei einem Parcours rund um 
das vielseitige Gemüse mit Wett-
spielen wie Kartoffelsuche, Sack-
hüpfen und dem Gestalten eines 
Baumes mit Kartoffelstempeln 
aus. Zum Abschluss unseres Festes 
gab es eine Verlosung.
Im Namen des Kindergartens 
möchten wir uns noch einmal bei 
den Mitwirkenden
und allen Gästen 
herzlich für die-
ses gelungene 
Jubiläum bedanken!
    Dorothea Frank
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Am 31. August spazierten wir mit 
den Igel- und Bärenkindern des 
Kindergartens zum Bauernhof der 
Familie Lang. Dort wartete Helmut 
Lang schon mit dem Bulldog und 
dem Kartoffelernter auf uns. Mit 
Spannung beobachteten wir, wie 
die Kartoffeln aus dem Beet her-
auspurzelten. Die Kinder klaubten 
sie eifrig in ihre Eimerchen hinein, 
und in kürzester Zeit war das Feld 
abgeerntet. Natürlich bekamen 
alle fleißigen Helfer eine große 
Kartoffel mit nach Hause.
Auf einem Bauernhof dürfen auch 
die Hühner nicht fehlen, und 
so machten sich die Kinder mit       
Luise Lang auf den Weg zum 
Hühnerstall. Doch der Hahn war 
verschwunden! Nach einer gro-
ßen Suchaktion wurde er schließ-
lich von Luise Lang entdeckt und 
konnte zu seiner Hühnerschar zu-
rückkehren.
Zum Abschluss unserer Kartof-   

Kartoffeln klauben bei Familie Lang

felernte drehten die Kinder einige 
Runden auf dem eigens von Hel-
mut Lang konstruierten Karussell 
und verabschiedeten sich dann 
fröhlich. Jeder mit einer großen 
Kartoffel in der Hand, spazierten 
wir zum Kindergarten zurück.

Dorothea Frank
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Kleiner Laternenumzug für     
Kinder unter drei Jahren 
am Dienstag, 8. November 2016. 
Beginn: 16.30 Uhr im Garten des 
Kindergartens. Anschließend gibt 
es Glühwein, Punsch und Plätz-
chen.

Großer Laternenumzug für alle 
Kindergartenkinder ab drei Jah-
ren 
am Donnerstag, 10. November. 
Herzlich willkommen sind alle 
Gäste ab 18.00 Uhr am Gemein-
dehaus. Dort werden die Kinder 
Lieder singen und einen Laternen-
tanz aufführen. Mit einem kurzen 
Martinsspiel endet der offizielle 
Teil. Im Anschluss gibt es Punsch, 
Glühwein und Würstchen für alle.

Am 1. Adventssonntag, 27. No-
vember, findet um 18 Uhr das 
Christbaumsingen statt. Der El-
ternbeirat des Kindergartens be-
wirtet alle Gäste mit Punsch, 
Glühwein und Wienerle im Sem-
mel. Der Erlös des Verkaufes 
kommt dem Kindergarten zugute.
Herzlichen Dank an unseren El-
ternbeirat!

Neu im Kindergarten
Mein Name ist 
Melanie Herr-
mann  und ich 
darf mich Ihnen 
als neue Mitar-
beiterin im Kin-
dergarten Arche 

Noah vorstellen. Ich unterstütze 
das Kindergartenteam in der Igel-
gruppe vorerst immer am Montag-
vormittag und freue mich schon 
sehr darauf, Sie und Ihre Kinder 
kennenzulernen.
Ich bin Erzieherin und Fachpäda-
gogin für das Kleinkindalter und 
habe bis zu meiner Schwanger-
schaft in Nürnberg gearbeitet. Zu-
nächst viele Jahre in einer Evan-
gelischen Kindertagesstätte und 
dann in einer Evangelischen Kin-
derkrippe. Neben meiner Tätigkeit 
hier im Kindergarten gebe ich in 
der Hebammenpraxis „Bauchge-
fühl“ in Ansbach PEKiP-Kurse und 
singe und musiziere im Musikgar-
ten für Babys.
Ich bin 32 Jahre alt, verheiratet 
und Mutter zweier Töchter im Al-
ter von 5 und bald 2 Jahren. Meine 
Freizeit verbringe ich am liebsten 
mit meiner Familie, ich lese viel 
und bastele gerne.

Melanie Herrmann


