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Elternbrief
„Wir sagen Euch an, den lieben Advent.
Sehet die erste Kerze brennt. Wir sagen Euch an eine heilige Zeit,
machet dem Herrn die Wege bereit ...“
Liebe Kindergarteneltern,
schon in wenigen Tagen beginnt die Adventszeit. Advent bedeutet übersetzt Ankunft und
wir bereiten uns in der Adventszeit auf die Ankunft, d.h. auf die Geburt von Jesus vor.
Wenn wir Erwachsenen an unsere eigene Kindheit zurückdenken, erinnern wir uns sicher
besonders gerne an die Advents- und Weihnachtszeit. Aber in der Hektik der Berufs- und
Erwachsenenwelt fällt es uns allen auch zunehmend schwerer, die kommende Adventszeit
als eine Zeit der Stille und Besinnung und des Miteinander zu bewahren. Aber bei all dem
Trubel und dem Stress sollten wir auch bedenken, dass sich unsere Kinder später gewiss
nicht daran erinnern werden, wie viele Plätzchensorten die Mutter gebacken hatte und ob
die Wohnung blitzblank war. In ihrer Erinnerung wird aber sehr wohl haften, ob es schön
war mit den Eltern und der Familie Zeit zu verbringen und ob sie die Vorweihnachtszeit als
besinnlich und schön erleben durften.
Auch wir im Kindergarten bemühen uns, die Vorweihnachtszeit nicht durch zu viele
Angebote, Projekte und Proben zu überladen. Manchmal gerät dies auch bei uns zu einer
Gratwanderung zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Wichtig ist uns Allen aber, Qualität
und Inhalte nicht durch Masse zu ersetzten.
Kinder wünschen sich und brauchen vor allem anderen eines: Menschen, die ihnen
Zeit und Liebe entgegenbringen, Menschen, die ihnen Vorbild sind und die ihre
individuelle kindliche Entwicklung aktiv begleiten und fördern.
Machen wir es den Kindern nach und gehen einen Schritt nach dem anderen,
verweilen wo es schön ist und genießen die kleinen Augenblicke, die das Leben so
l(i)ebenswert machen können.

Im Kindergarten erklären wir den Kindern den Ursprung des Weihnachtsfestes:
Gott ist für uns Mensch geworden um uns zu helfen. Wir dürfen in unserem Leben auf Gott
vertrauen und seine Liebe spüren. Unseren Kindern teilen wir diese Freude mit und erleben
gemeinsam, besinnlich und staunend die Adventszeit als eine Zeit der Stille und der
liebevolle Zuwendung.
Adventsbasar
Am Donnerstag, 28.11.2019 veranstalten die Elternvertretung und der Förderverein wieder
Einen Adventsbasar zu Gunsten des Kindergartens. Bitte beachten Sie dazu die bereits
erhaltene Einladung und den Aushang im Eingangsbereich. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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1.Advent
Herzliche Einladung zum Familiengottesdienst am Sonntag, 01.12.2019 um
10.30 Uhr und dem anschließenden Weihnachtsmarkt. Im Anschluss an den
Familiengottesdienst zum 1. Advent schmücken wir mit allen Kindergartenkindern den
Tannenbaum am Weihnachtsmarkt unserer Pfarrei.
Weihnachtskrippe
In der Adventszeit schmückt eine Weihnachtskrippe den Kindergartenflur. Täglich besuchen
wir mit den Kindern die Krippe, erzählen Teile der Weihnachtsgeschichte und erklären die
Bedeutung des Weihnachtsfestes.
Nikolausstrumpf
Bitte geben Sie Ihrem Kind bis spätestens Montag, 1.12.2019 einen Strumpf mit in den
Kindergarten, damit der Nikolaus für jedes Kind eine Kleinigkeit bringen kann.
Nikolausfeier
Am 6.12.2019 feiern wir morgens mit allen Kindergartenkindern das Fest des Heiligen
Nikolaus im Kindergarten. Gemeinsam singen wir Nikolauslieder und erzählen eine
Geschichte vom Bischof Nikolaus. Herr Heil, der Opa von Finn, besucht uns im Kindergarten
und erklärt den Kindern die Symbolik der Bischofsgewänder (Mitra, Bischofsstab und
Gewand). Anschließend verkleidet er sich als Bischof Nikolaus. Jedes Kind bekommt seinen
gefüllten Nikolausstrumpf vom Bischof Nikolaus überreicht. Zum Abschluss gibt es eine
Erzähltheateraufführung mit einer Nikolausgeschichte.
Vorweihnachtliche Feier
Am letzten Kindergartentag vor den Weihnachtsferien (Freitag, 20.12.2019, vormittags)
feiern wir mit den Kindern ein kleines Fest. In gemütlicher Runde, bei Kerzenschein, lesen
wir die Weihnachtsgeschichte vor. Gemeinsam werden Lieder gesungen und an einer schön
gedeckten Tafel die selbstgebackenen Plätzchen verzehrt.
Letzter Kindergartentag
Am Freitag, 20.12.2019 ist unser Kindergarten bis 14.00 Uhr geöffnet. Danach schließen
wir die Einrichtung für die Dauer der Weihnachtsferien und der anschließenden Klausurtage
des pädagogischen Personales bis einschließlich Dienstag, 07.01.2020.

Wir bedanken uns herzlich bei allen Eltern, den Elternvertretern und dem Förderverein für
die sehr schöne und bereichernde Zusammenarbeit im vergangenen Jahr und wünschen
Ihnen und allen Großeltern und Freunden
von Herzen
eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit
Ihr Team der Kita St. Hildegard

