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Unser 

 
findet nun mit der Jubiläumsfeier am 05.Juli seinen krönenden Abschluss. 
 
Ein ganzes Jahr lang begleiteten uns die Themen rund um die  
 

A Ankommen 
R Roth 
C Christlich 
H Heimat 
E Evangelisch 
 
N Nächstenliebe 
O Offenheit 
A Akzeptanz 
H Hoffnung 

          
 
Die Wertschätzung der eigenen Person, als Gottes Geschöpf mit seinen 
vielfältigen Gaben und individuellen Fähigkeiten rückte oft in den 
Vordergrund.“ Ich bin Ich“ hieß es deshalb oft in unserem Kindergarten. Die 
positive Einstellung zu sich selbst – sich selbst lieben zu können – befähigt uns, 
sich auf schwierige Herausforderungen einzulassen. Aber sie ist gleichzeitig 
auch Aufgabe, die Liebe auch anderen weiterzugeben, d.h. den Nächsten zu 
lieben. Dies setzt natürlich Offenheit und Toleranz mit Menschen aller 
Glaubensrichtungen voraus. 
 

Der besondere Blick auf unsere Umwelt und Natur (vor allem der Tier- und 
Pflanzenwelt) ermöglichte es oft, die Kinder in Staunen zu versetzen und ihnen 
die Schönheit  und Vielfalt zu erschließen. Das Wachsen und Gedeihen im 
Gemüsebeet zu beobachten, der Besuch im Tierheim oder wenn es rund ums Ei 
ging, war genauso interessant, wie mit der Becherlupe nach den winzigsten 
Tieren unserer Heimat Ausschau zu halten.  Maus, Elefant, Giraffe und Tiger, 
wohl jedes Kind unseres Kindergartens kann sich mit einem dieser Tiere 
identifizieren.  
 

„Kinder sind nötig auf der Welt, so wie sie sind“ Janusz Korczak 
 
In der Arche hat jeder einen Platz, jeder ist wertvoll und wichtig. Sie ist ein Ort 
des Geborgenseins und Wohlfühlens. Über der Arche steht der Regenbogen als 
Zeichen des Bundes. Gott ist mit uns. Dies wird noch einmal in der Aufführung 
der Kinder zum Jubiläumsgottesdienst in der Stadtkirche Roth zu sehen sein. 
 



 
Liebe Eltern, 
 
es ist an der Zeit danke zu sagen …. 
….. allen Eltern, die uns Ihre Kinder mit großem Vertrauen übergeben haben 
und sich gemeinsam mit uns zum Wohle Ihres Kindes ausgetauscht haben; 
….. allen Eltern, die tatkräftig mitgeholfen haben, den Kindergarten zu 
verschönern und uns bei Festen unterstützten; 
….. dem Elternbeirat, für das Einbringen von Ideen und für die gute und 
gewinnbringende Zusammenarbeit; 
…. dem gesamten Kindergartenteam für den liebevollen und aufrichtigen 
Einsatz für die uns anvertrauten Kinder; 
 
und natürlich 
…. allen die zum Gelingen unseres Festes durch kleine und große Spenden, 
Mithilfe bei der Organisation, durch Rat und Tat beitragen. 
 
Ihre Carola Schaffelhofer 
Kindergartenleitung 
 
 
Wir verabschieden 
 
… unsere Erzieherpraktikantin Janina Becker und wünschen ihr weiterhin viel 
Erfolg bei der Ausbildung.  
… unsere Kinderpflegerpraktikantin Jessica Meier, die ihre Ausbildung bei uns 
beendet hat.  
 
Wir wünschen beiden Gesundheit, alles Gute, viel Spaß bei der Arbeit mit den 
Kindern und Gottes Segen. 
 
Endlich ist es da! 
 

Unser neues Spielhaus im Garten 
 

Der Elternbeirat hat die stolze 
Summe von 3490,00 € zur 
Verfügung gestellt. Das Spielhaus 
wurde noch am gleichen Tag des 
Aufbaus mit Freude von den 
Kindern in Beschlag genommen. 
Auch einige Mitarbeiter wurden 
schon in ihm gesichtet. Wir danken 
allen, die uns dies ermöglichten. 



 
 

 

 
Ich bin die Neue im Arche Noah Team und wollte mich 

kurz vorstellen.  

 

Ich heiße Sabrina Meier, bin 29 Jahre alt und wohne 

momentan noch in Nürnberg. Wenn alles nach Plan läuft, 

werde ich dieses Jahr mit meinem Mann nach Roth in 

unser Haus ziehen. 

 

Bevor ich hierher kam, habe ich in einigen 

unterschiedlichen Einrichtungen gearbeitet, in denen ich 

viele Erfahrungen sammeln konnte, die ich nun gerne umsetzen möchte. 

 

Ich freue mich sehr auf das gemeinsame Spielen und Lernen mit ihren Kindern, 

die Zusammenarbeit mit Ihnen und dem Team und auf die vielen tollen, neuen 

Erlebnisse, die wir alle zusammen erleben werden. 

 

Ihre  

Sabrina 

 

 

 

„Ein Kind, das wir ermutigen, lernt Selbstvertrauen. Ein Kind, dem wir mit 

Toleranz begegnen, lernt Offenheit. Ein Kind, das Aufrichtigkeit erlebt, lernt 

Achtung. Ein Kind, dem wir Zuneigung schenken, lernt Freundschaft. Ein Kind, 

dem wir Geborgenheit geben, lernt Vertrauen. Ein Kind, das geliebt und umarmt 

wird, lernt, zu lieben und zu umarmen.“ 

 

 

 



Hurra, wir kommen in die Schule  

 

Liebe Eltern, 

Kinder sind in der Regel hochmotiviert, sich auf den neuen Lebensraum Schule einzulassen. 

Übergänge sind immer eine Herausforderung für jeden Menschen, egal welchen Alters. Ihre 

Kinder können nun auf vielfältige Erfahrungen und Kompetenzen aus ihrer Zeit bei uns hier 

in der Arche Noah zurückgreifen.   

Sie haben genügend Selbstvertrauen erlangt, um alle Aufgaben und Probleme zu bewältigen. 

Die positive Einstellung zum Lernen, die Entwicklung geistiger Fähigkeiten, die differenzierte 

Wahrnehmung und Gedächtnisschulung waren uns in unserer pädagogischen Arbeit stets 

wichtig. Die Kinder konnten ebenso schulnahe Kompetenzen wie Sprachentwicklung und 

mathematische Grundkompetenzen erlangen. Rhythmus im Tag und Jahr finden, das 

Akzeptieren von Regeln, mit anderen zurecht zu kommen, Kompromisse finden und eine 

offene, positive Werthaltung allen Menschen gegenüber zu entwickeln, haben wir Ihren 

Kindern vorgelebt und mit ihnen in verschiedenen Projekten erarbeitet.  

Mit Ihnen  liebe Eltern, mit Pädagogen aus verschiedenen Fördereinrichtungen und mit uns 

haben sich die Kinder in den vergangenen Jahren zu selbstbewussten und 

widerstandsfähigen Persönlichkeiten entwickelt. 

Wir wünschen allen Vorschulkindern viel Spaß, Freude, Ausdauer und Kraft in der Schule! 

Ihr Arche-Noah-Team 
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