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Liebe Freunde und Unterstützer!Liebe Freunde und Unterstützer!Liebe Freunde und Unterstützer!Liebe Freunde und Unterstützer!    
 

In einer meiner letzten Deutschstunden schrieb ein Kind einen Fantasieaufsatz, in dem es sich 

auf eine weite Reise begibt und schließlich bei Gott landet. Und was macht ein 9jähriger 

Junge, wenn er Gott begegnet? Na klar, er bittet ihn um ein Autogramm! Und Gott gibt es ihm 

bereitwillig: Er schreibt seinen Namen groß über das Kind. Das ist ein Bild mit schöner 

Aussagekraft: „Ich habe meinen Namen über dich geschrieben. Du gehörst zu mir.“ Das 

wollen wir unseren TRINITY Kindern mitgeben: Gott ist immer (!) für dich da. Er hat dich lieb. 

Du bist sicher bei ihm. 

Schule und Kindergarten sind nicht nur für die Kinder ein großes Abenteuer. Auch wir 

Erwachsenen erleben täglich schöne Überraschungen. Kinder sind unberechenbar und das 

macht die Arbeit mit ihnen so einzigartig und wunderbar. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Weitergearbeitet wurde natürlich an unserem  

Jahresthema „essen“: Habt ihr gewusst, dass bestimmte  

Früchte bestimmten inneren Organen des Menschen  

sehr ähnlich sind und noch dazu gerade für dieses Organ  

die richtigen Nährstoffe beinhalten? Darüber haben die  

Kinder der ABC-Schule ihre Projekte gestaltet und  

Vorträge gehalten. 

  

Im Kindergarten wurden in der Zwischenzeit auch Früchte 

verzehrt und zwar nach Farben unterteilt – mal blau, mal 

rot – aber immer köstlich. Immer wieder duftet es in 

unserem Haus nach selbst zubereiteten Speisen und 

Getränken, die ich als Leiterin natürlich immer 

„kontrollieren“ muss…. Was für ein privilegierter Auftrag! 

 

Aber nicht nur das Kochen, sondern auch das Anfertigen 

von Muttertags- und Vatertagsgeschenken oder das 

Erfinden neuer Spiele gehören zum TRINITY Alltag. 

Kreativität wird bei uns groß geschrieben! 
 



Während die Kindergartenkinder die Entwicklung der kleinen Raupe Nimmersatt zum 

wunderschönen Schmetterling mitverfolgt und nachgespielt haben, machten sich die 1. und 2. 

Klasse auf die Suche nach einer Antwort auf die Frage: „Wer bin ich?“ Jede/r gestaltete am Ende 

sein eigenes „Ich bin ich“!  



 

Sobald allerdings die Sonne durch die Wolken blinzelt, wandern wir hinaus in die freie Natur und genießen 

den herannahenden Sommer. Sei es auf der Massenburg beim Muttertagspicknick oder bei einer 

Kräuterwanderung – überall gibt es viel zu sehen und zu lernen! Besonders freuen wir uns, dass es nun 

endlich soweit ist und die neuen (gespendeten) Gartenspielgeräte aufgebaut werden und noch rechtzeitig 

vor dem Sommer für uns zur Verfügung stehen! Wir laden euch herzlich ein, sie euch anzusehen – und dazu 

auch einiges, was wir in diesem Schul- und Kindergartenjahr erarbeitet haben. 
 

Hier ist die Einladung! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mit herzlichem Dank für eure Unterstützung in Gedanken, Worten und Taten und der Hoffnung auf ein 

Treffen beim Sommerfest grüßt euch eure 
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