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Liebe Eltern,
wir wünschen Ihnen eine leuchtende und strahlende Zeit!
Eine Zeit mit der Familie, bei der es gelingt die Hektik immer
wieder vor der Tür zu lassen und sich gemeinsam wohl zu
fühlen, Düfte, Leckereien, Lieder, Geschichten und den Grund für
Weihnachten zu spüren, Frieden und Liebe zu leben und dafür die Tür zu
öffnen und sich auf den Weg machen!
Unsere Kinder sind jetzt schon auf dem Weg mit Gefühlen, Aufregung und
wichtigen Fragen: Wissen Sie was Gloria und Halleluja, das überall erklingt
und gesungen wird eigentlich bedeutet?
Die Kinder wollten es wissen und haben sich dazu von Experten Rat geholt…
In den Stammgruppen haben nun auch endlich unsere Adventskreise, die wir
täglich gestalten, begonnen. Immer wiederkehrende Elemente, Lieder, und
Abläufe werden uns begleiten. Unsere Adventskinder genießen die
„Heimlichkeiten“ und auch wir Erzieherinnen finden die Adventszeit im
Kindergarten immer besonders schön, fast schon „heimelig“ …
Wir, vom Kindergartenteam wünschen Ihnen allen die leuchtenden Augen und
die Freude der Kinder in diesen Tagen, eine „wohlige“ und gesegnete
Adventszeit, Gesundheit und schon heute einen guten Start ins neue Jahr!

„Kommt mit! Wir machen uns auf den Weg …“
An unserer Weihnachtsfeier am 11. Dezember 2018 wollen wir uns
gemeinsam auf den Weg machen!
Wir treffen uns dazu um 17.00 Uhr an der Gartenseite (Auf der Ay) des
Kindergartens! Gerne darf die ganze Familie mit den Angehörigen kommen.
Lassen sie sich mitnehmen auf einen Weg voller Licht und Leuchten!
Der Sternenglanz wird uns den Weg weisen! Wir folgen ihm gemeinsam bis hin zum
Stall! Wir werden an Stationen gemeinsam Singen und der Erzählung bis zur Krippe
folgen. Dort treffen wir vor dem Stall zusammen um die Geburt Jesu zu feiern und
das Glänzen und Leuchten, die Botschaft der Liebe gemeinsam zu erleben und in
uns mitzunehmen. Ah ja - und was Gloria und Halleluja bedeutet, das werden sie,
falls es die Kinder nicht schon vorher erzählt haben natürlich auch erfahren!
Am Ende des Lichterweges warten (je nach Witterung) ein wärmendes Getränk und
eine Kleinigkeit zu naschen. Unsre Elternbeirätinnen werden diesen fröhlichen
Ständerling organisieren.
Bitte bringen Sie für Ihre Familie Tassen mit!
Bei Regen muss dieses Fest leider ausfallen und wir werden
mit den Kindern an einem Vormittag die Feier nachholen.

Der Nikolaus kommt
Am 6. Dezember vormittags zu den Kindern. Er hat sich ja bereits
angekündigt und die Kinder warten gespannt auf sein Kommen!

Seniorenzentrum Schmetterlinge
Am Montagnachmittag, 10.12.2018 machen sich die Schmetterlinge – mit
Nikolausmützen „verkleidet“ – auf den Weg ins Seniorenzentrum. Gemeinsam
werden wir Advents und Nikolauslieder singen. Um 16.00 Uhr sind wir wieder im
Kindergarten. Nikolaus spielen macht Freude!!!

♫ In der Weihnachtsbäckerei am 13.Dezember - vormittags
Irgendwann, werden Sie im Dezember ins Haus kommen und feinen Plätzchenduft
riechen … DANN wissen Sie, es wurde gebacken!!!
Wir danken schon jetzt der lieben Oma „Sobek“ (Oma von Marie) und Mama
„Kukielka“ (Henry und Moritz), die uns angeboten haben mit allen Kindern an diesem
Donnerstag „Ausstecherle“ zu backen.

Weihnachtlicher Gottesdienst im Seniorenheim
Die Schmetterlinge und Raupen werden am Donnerstag, den 20.12.2018 den
Gottesdienst im Seniorenzentrum mitgestalten. Mit Liedern, Musikstücken und einem
Tanz werden wir gemeinsam mit Herrn Behrend und den BewohnerInnen und
Gästen „Advent feiern“. Die Kinder sollten an diesem Tag um 9.00 Uhr im
Kindergarten sein. Bitte geben Sie Ihrem Kind einen Rucksack mit einem kleinen
„Handvesper“ und einem Getränk mit.

EPH - oder SchülerInnen der Evang. Fachschule erzählen biblische
Geschichten …
Schon an vier Mittwochvormittagen fand für die Raupenkinder dieser Erzählkreis
statt. Zwei Studierende bereiten eine Geschichte vor, erzählen sie den Kindern - frei
und ohne Vorlage - und anschließend findet ein Reflexionsgespräch statt (Pfarrer
Alexander Behrend begleitet als Dozent diese Praxiseinheit und Martina Hipp ist als
Praxisanleiterin ebenfalls dabei). Wenn es die Situation und die sonstige Planung
zugelassen hat, kam diese Kindergruppe eine Tag später nochmals zusammen. Die
Kinder erzählten die Geschichte nach und es wurde wortgetreu mitgeschrieben.
Lesen Sie an einem Beispiel selbst, was die Raupenkinder für wunderbare
Geschichtenerzähler sind:
Der 12 jährige Jesus
„Der Jesus hat mit seinen Freunden gespielt, und dann sind die anderen los
gelaufen und dann ist der Jesus verschwunden gegangen, und dann haben die den
nicht mehr gefunden und irgendwann haben sie den Jesus dann gefunden. Der
war im Tempel bei den schlauen Männern und der hat denen was erzählt und er
saß in der Mitte. Dann haben sie ihn wieder gefunden. Zuerst wollten die Eltern
Jesus stören und dann wollten sie ihn doch nicht stören. Der hat dann zu den
Eltern gesagt: sein Vater ist im Himmel!!!
Das haben wir ganz vergessen und war doch der Schluss …

Tulpenzwiebel verbuddelt …
Nachdem Ehepaar Kukielka unsere Hochbeete wieder winterfest gemacht haben
(vielen Dank hiermit nochmals!!!) konnte mit den Kindern „Zwiebeln verstecken“
gespielt. „Ab ins Beet“ – um das Motto des Erntedankgottesdienstes von 2017
aufzugreifen ...

Zur Kette laufen
Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern, die alleine zur Kette laufen hin und wieder
die geltenden Regeln: auf dem Gehweg bleiben, nicht rennen, beim Straße
überqueren schauen, niemand vom Gehweg schupsen … auch wir weisen hier im
Kindergarten die Kinder immer wieder darauf hin.

Wir sammeln …
Zum Umziehen: Strumpfhosen besser Leggins für 4-6 jährige, Gläser und
Stumpenkerzen für den Lichterweg

Turntermine ab Januar 2019
„rote Gruppe“: (19.12.2018) 16.01.; 30.01.; 13.02.; 27.02.;05.03.; 20.03.; 03.04.;
„grüne Gruppe“: (12.12.2018) 09.01.; 23.01.; 06.02.; 20.02.; 13.03.; 27.03.; 09.04.

Termine im Überblick
10.12.2018
11.12.2018
13.12.2018
20.12.2018
27.12. – 4.1.2019
31.1.2019
05.2.2019

Schmetterlinge Seniorenzentrum, nachmittags
17.00 Uhr Weihnachtsfeier 17.00 Uhr Start im Garten
Plätzchen backen am Vormittag
Schmetterlinge und Raupen: Gottesdienst im Seniorenzentrum
Ferien
Musikstunde Schmetterlinge Seniorenzentrum vormittags
Offener Elternmittag für alle Interessieren Eltern zum Austausch

