
WASSERTROPFEN

Christlich orientierte Gruppe

Enge Zusammenarbeit mit der 

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Mittweida 

Altersgemischte 

Kindergartengruppe (3-6 Jahre)

Täglicher Morgenkreis mit Liedern, 

Gesprächen und Geschichten

k

k
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Seit September 2012 gibt es sie: die christlich 
orientierte „Wassertropfen“-Gruppe in der Kita 
Sonnenschein - Lauenhainer Straße 22. 

Frau Müller, eine christliche Erzieherin mit reli-
gionspädagogischer Ausbildung gestaltet ge-
meinsam mit Frau Eisold und mit den Kindern 
den Kindergartenalltag. Sie werden:

› Geschichten und Lieder über Gott und die 
Welt kennen lernen und erleben;

› Feste und Feiern des Kirchenjahres und 
unseres Kulturkreises vorbereiten, miterleben 
und verstehen;

› Grundwerte für ein gelingendes Leben 

(z.B. gewaltfrei handeln, ehrlich sein, andere 
akzeptieren…) mit Hilfe von pädagogischen 
Angeboten und im täglichen Zusammenleben 
erfahren;

› und so im Kindergartenalltag spüren: Ich 
bin so richtig, wie ich bin, ich bin geliebt und 
angenommen. 

Viele Rituale im Tagesablauf vermitteln den 
Kindern Sicherheit und Annahme. Wir legen 
besonderen Wert auf musische Angebote wie 
z.B. klassische Musik hören, sich dazu bewe-
gen oder malen, singen, tanzen und selbst 
musizieren, Theater spielen, Geschichte und 
Gedichte erleben u.v.m. 



WaSSERTROPFEN
Christliche Gruppe

im Kindergarten Sonnenschein

Ev.-Luth. Kirchgemeinde

für den Arbeitskreis Christliche Kita

Kontakt: 

Diakonie Rochlitz
Diakonisches Werk im Kirchenbezirk Rochlitz e.V.
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dolore euipit nisim quipit aute feu feumsandrem 

Diakonisches Werk Rochlitz der Ev.-Luth.- Landeskirche Sachsens 
im Kirchenbezirk Glauchau-Rochlitz e.V.
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Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wollen Sie die Kindertagesstätte Sonnenschein mit der christlich orientierten Gruppenarbeit kennen 
lernen und besuchen, melden Sie sich bitte bei der Leiterin, Frau Biedermann, Telefon: 03727 / 2503. 

Anmelden können Sie Ihr Kind / Ihre Kinder in der Stadtverwaltung Mittweida bei Frau Sachse, 
Telefon: 03727 / 967-0. 
Bitte zeigen Sie Ihren Bedarf rechtzeitig an, auch wenn Ihr Kind noch nicht drei Jahre alt ist. 

Weitere Informationen erhalten Sie auch bei Frau Grasemann vom Arbeitskreis Christliche Kita, 
Telefon: 03727 / 640386 
Internet: www.kirchgemeinde-mittweida.de 

Klein wird ein Wassertropfen scheinen - doch große Dinge entstehen oft aus kleinen.

Ein Kooperationsprojekt der Stadt Mittweida, des Diakonischen Werkes Rochlitz e.V. und 
der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Mittweida. 
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