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Informationen zur Anmeldung: 
 

Leider kann heuer der Tag der offenen Tür 
nicht wie gewohnt stattfinden. 

Wir haben für sie Fotos eingestellt, damit 
sie wenigstens auf diese Art und Weise 

unsere Räumlichkeiten „besichtigen“ können. 
 

Der Anmeldezeitraum ist vom                 
08.02. bis 20.02.2022. 

Bitte melden sie sich online unter 
www.ingolstadt.de/kitafinder an. 

 
Wenn sie Fragen haben, können sie uns 

gerne unter 
kita.brunnenreuth@elkb.de oder 08450-271 

kontaktieren. 
 
 

aus dem 

224 Februar/März 2022

jugend
KontaKte

Im evangelischen Kindergarten Spitalhof werden seit 1972 – also seit 50 Jahren - Kinder betreut 
und gefördert. Das Hauptgebäude der Kindertageseinrichtung ist seit seinem Bau im Jahr 1904 
schon immer ein Lebens- und Lernort für Kinder gewesen: bis 1972 als Schule und seither als 
Kindergarten. Hier werden Kinder - geleitet von christlichen Werten - spielerisch gefördert und 
zur Schulreife geführt.
Die Kirchengemeinde Brunnenreuth als Trägerin des Kindergartens versteht sich als eine 
evangelische Kirchengemeinde, die in den christlichen und reformatorischen Traditionen wurzelt 
und den christlichen Glauben im 21. Jahrhundert leben und gestalten will. Sie will Kindern 
aller Konfessionen und Religionen Halt und ethische Grundlagen sowie Selbstbewusstsein und 

Lebensfreude vermitteln.
Die Angebote unseres Kindergartens wenden sich primär an Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren, je nach Belegungsmöglichkeit auch 
an Kinder unter 3 Jahren. Behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder werden je nach Art und Schwere ihrer Behinderung 
aufgenommen. 

Unsere pädagogische Arbeit ist von folgenden Grundsätzen geprägt:
-  Bildung und Erziehung gehen Hand in Hand, d.h. wir geben Kindern in einer wertschätzenden Weise Orientierung, indem wir ihnen 
gegenüber klare Standpunkte beziehen und Grenzen setzen.
-  Ganzheitliches Lernen steht im Vordergrund, d.h. Kinder sollen sich bei uns mit der Komplexität der realen Welt auseinandersetzen, mit 
Blick auf das Ganze ebenso wie mit Blick auf das Detail.
-  Das Spiel ist die elementare Form des Lernens, d.h. Spielen und Lernen sind bei uns keine Gegensätze, sondern bedingen sich. Freie 
Spielprozesse sind immer auch Lernprozesse.
-  Individuelle Begleitung ist gewährleistet, d.h. unser differenziertes Lernangebot ist auf die Individualität des Kindes abgestimmt, so dass 
die eigenen Lernwege und das eigene Lerntempo unterstützt werden.
-  Soziale Integration, d.h. Anerkennung in Geschlecht, Herkunft, Kultur, Religion und Entwicklungstempo, werden in unserer Einrichtung 
mit besonderer Aufmerksamkeit und Wertschätzung berücksichtigt.

50 Jahre Kindergarten - das ist ein Grund zum Feiern. Geplant ist ein festlicher Abend mit offiziellen Gästen, Musik und Grußworten am 
Samstag, 21. Mai. Am Sonntag, 22. Mai, feiern wir mit Kindern, Eltern und der ganzen Gemeinde ein fröhliches Fest. Die Einzelheiten 
lassen sich jedoch aufgrund der Corona-Situation aktuell noch nicht planen. Team, Elternbeirat, Kinder und Kirchenvorstand sind jedoch 
miteinander im Gespräch und informieren Sie rechtzeitig.                    KK

50 jahre Kindergarten spitalhof
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Der Jugendgottesdienst Anfang Dezember 2021 war sehr schön gestaltet und gut besucht. 
Das Eingangslied war bereits wundervoll, da das bekannte Lied „Da wohnt ein Sehnen“ gesungen wurde. Unsere Jugendband 
verschönerte den Auftritt noch zusätzlich. 
Der Jugendgottesdienst drehte sich rund um das Thema Unsicherheiten. 
Das Gestaltungsteam hat sich hier eine schöne Aktion ausgedacht, welche beinhaltete, dass jede Person, die den Gottesdienst besuchte, 
einen kleinen Zettel bekommt, auf den sie ihre persönlichen Unsicherheiten schreiben durfte. In der anschließenden Dialogpredigt 
wurden verschiedene Unsicherheiten und das Lied „Ist da jemand?“ von Adel Tawil thematisiert. Außerdem wurde darauf eingegangen, 
dass man sich oft mit den Unsicherheiten zwar allein fühlt, das allerdings gar nicht ist. Um zusätzlich noch zu verdeutlichen, dass 
eigentlich jede am Gottesdienst teilnehmende Person Unsicherheiten in irgendwelchen Bereichen empfindet, wurde nach der Predigt 
ein Feuer im Taufbecken entzündet. Jede Person durfte dort nun, während das Lied von Adel Tawil gespielt wurde, seine verschriftlichten 
Unsicherheiten hineinwerfen und sie symbolisch verbrennen.
Der Gottesdienst war einmal wieder sehr schön und bedacht gestaltet. Das Schlusslied „Jesus in my House“ beendete den gelungenen 
Gottesdienst perfekt.                                                                   Sarah Schmatz

Unter Corona-Einschränkungen Weihnachten feiern ist nicht leicht. Das war auch den Teams bewusst, die normalerweise die Kinder- 
und Minigottesdienste organisieren. Und somit entschlossen sie sich eine Waldweihnacht zu veranstalten, wie sie auch im letzten 
Jahr schon stattgefunden hat. Dazu wurde die Gemeinde eingeladen, sich am 24.12. auf den Weg zu machen um im Wald in Spitalhof 
die Weihnachtsgeschichte mal etwas anders zu erleben. Das Team arbeitete im Vorfeld einen schönen Ablauf aus und bereitete kleine 
Tüten mit Liedzettel, Bastelmaterial und allem, was man so brauchte, vor. Viele Stunden wurde geplant und gepackt und am Morgen des 
Heiligen Abends standen mehrere Umzugskartons voll mit Tütchen bereit. Zwischen 10 und 13 Uhr konnten Familien und Interessierte 
sich an der Sandrachbrücke am Parkplatz in Spitalhof aufmachen und einen Stationenweg entlanglaufen. Stück für Stück wurde so die 
Weihnachtsgeschichte erzählt, ausgeschmückt mit Bildern und Musik. Und ganz nebenbei wurde auch noch gebastelt. An jeder Station 
gab es eine Anleitung zum Basteln einer kleinen Krippenfigur aus Holz und Stoff, sodass die Teilnehmenden zum Schluss eine kleine 
selbstgemachte Krippe aus Holz in den Händen hielten. Der Weg endete am Waldausgang in Zuchering, wo es von Mitarbeiterinnen 
zum Abschluss des Gottesdienstes noch einen Segen gab. Trotz zwischenzeitlich grauem und vernieseltem Wetter waren die vielen 
teilnehmenden Familien begeistert und hatten allesamt ein zufriedenes Lächeln im Gesicht.                                      Laura Rafoth

WaldWeihnaCht - auf dem Weg durCh die WeihnaChtsgesChiChte

jugendgottesdienst am 5. deZemBer 2021

Traditionell wurde auch das neue Jahr in der Gemeinde mit der Christbaumaktion von Jugend und Pfadfindern gestartet. 
Viele tatkräftige Ehrenamtliche aus der Jugendarbeit und dem Pfadfinderstamm haben sich am Samstag, den 08.01. schon morgens im 
Gemeindehaus getroffen. Nach einer Stärkung und organisatorischen Infos haben sie sich auf das gesamte Gemeindegebiet verteilt und 
die Christbäume der Anwohner*innen zu den Abholungspunkten gezogen. Mit der Unterstützung von Familie Schnepf und ihren zwei 
Traktoren mit Anhängern konnten wir die vielen Christbäume zwischen Hundszell und Seehof alle sammeln und abtransportieren. Nach 
einigen Stunden im Schnee – nach drei schneelosen Wochen, hatte es ausgerechnet jetzt wieder angefangen zu schneien – waren Alle 
dankbar für die warmen Suppen, die uns im Gemeindehaus erwartet haben. 
Ein herzliches Dankeschön an alle Unterstützer*innen der Aktion, die sich durch Einsammeln, Traktor fahren, Suppe Kochen oder Saal 
wieder sauber machen beteiligt haben. 
Außerdem wollen wir allen danken, die die Jugendarbeit und den Pfadfinderstamm mit einer Spende zu ihrem gesammelten Baum 
unterstützen.                                                                                              Sarah Bittner

ChristBaumaKtion 2021

Am 28.12.2021 fand der zweite Online-Spieleabend unserer Jugend statt. Es wurden viele verschiedene Spiele 
gespielt, darunter auch Among us und Scribbl.io. Das Highlight des Abends war das Spiel gartic phone, bei 
welchem ein vorher festgelegter Satz abwechselnd gezeichnet und aus der Zeichnung wieder verschriftlicht 
werden soll. Dabei kamen sehr lustige Bild-Satz-Reihen raus, die für große Unterhaltung bei allen 
Mitspieler*innen gesorgt haben. 
Während alle Spiele gespielt wurden, hat jede teilnehmende Person eine Aufgabe zugeteilt bekommen, welche 
sie über den Spieleabend hindurch durchführen musste. Beispielsweise musste man sich häufig auf seinem 
Bürostuhl im Kreis drehen, Emojis in den Chat posten oder immer wieder Fakten ins Gespräch einbringen. Am Ende des Abends mussten 
diese verteilten Aufgaben von den anderen Teilnehmenden erraten werden. 
Alles in allem war der Spieleabend einmal wieder gelungen und wir hatten viel Spaß.
 Sehr erfreulich ist es für uns natürlich, dass Angebote, die aufgrund der aktuellen Situation nur online stattfinden können, dennoch so gut 
angenommen werden. Über weitere Aktionen könnt ihr euch gerne auf Instagram informieren @jugend_brunnenreuth        Sarah Schmatz

Brunnenreuther online - spieleaBend

Am 19.12., dem vierten Advent wurde das Friedenslicht aus Bethlehem auch nach Spitalhof gebracht. Wie jedes Jahr machten sich 
Pfandfinder auf den Weg nach München und brachten das Friedenslicht, das aus der Geburtsgrotte in Bethlehem stammt, zu Gemeinden 
in ganz Deutschland. Ein Team bestehend aus Mitgliedern des Jugendausschusses plante in enger Zusammenarbeit mit unseren Pfadis 
eine Andacht. Im Gemeindegarten in Spitalhof wurden Stehtische aufgestellt und Kerzen verteilt. Musikalisch begleiteten Mitglieder der 
Jugendband die Andacht. Mit einer schönen Geschichte über eine bunte und eine große Stadt wurde den Besuchern erzählt, wie Neid eine 
Gemeinschaft verletzen kann und dass man dagegen nur ein schützendes Netz bauen kann. Ein Netz aus Liebe, Freundschaft, Zuneigung 
und Vertrauen. Und genau darum geht es ja auch beim Friedenslicht. Ein Netz zu spinnen, ein Netz aus Licht, das für die Hoffnung auf 
Frieden und dessen Bewahrung steht. Um dieses Netz zu symbolisieren wurde das Friedenslicht auch an die Tische und zu den Menschen 
getragen. Mitgebrachte Laternen und Grablichter wurden vom Team mit der Flamme des Friedenslichts entzündet und von den Besuchern 
mit nach Hause und in die Welt hinaus getragen, als Symbol für Frieden und ein Netz das sich Gemeinschaft nennt. Bis zum 06. Januar 
konnte das Friedenslicht in unseren Kirchen in Spitalhof und Baar-Ebenhausen gesehen und mitgenommen werden, damit sein Licht 
jeden Menschen erreicht.                     Laura Rafoth

friedensliCht aus Bethlehem - Kleine flamme, grosse Kraft


