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Termine 

29.11.     Adventsfrühstück (intern) 
02.12.  18.00 Uhr  Gottesdienst Kolping und Kindergarten, die  

Vorschulkinder machen einen Lichtertanz 
05.12.  14.30 Uhr  Nikolausfeier im Kindergarten (intern) 
15.12.  14.00 Uhr  Adventsstunde im Kindergarten für Vorschulkinder  
     und deren Eltern 
20.12.  14.00 Uhr  Adventsstunde in der Kirche – für alle Kinder 

mit ihren Eltern, Verwandten und Freunden  
22.12.  bis 13.00 Uhr letzter Kindergartentag, beim Abholen bitte soweit 

wie möglich auf das Auto verzichten (-> geballte  
Abholphase von 12.00 bis 13.00 Uhr) 

02.01.18    1. Kindergartentag nach den Ferien 
06.05.18    Kindergartenfest 
 
Adventsfrühstück 
Zur Einstimmung auf den Advent findet am Mittwoch, 29.11. ein 
Adventsfrühstück mit Brötchen, Lebkuchen, Obst und Gemüse in allen 
Gruppen statt. Sie brauchen an diesem Tag keine Brotzeit für den 
Vormittag mitschicken. 

Nikolausfeier 
Auch in diesem Jahr (Di, 05.12. um 14.30 Uhr) besucht uns der Nikolaus 
wieder im Kindergarten. Die Kinder können anschließend ab 15.30 Uhr 
abgeholt werden. Der Nikolaus möchte wieder jedem Kind ein kleines 
„Päckchen“ überreichen. Für den Inhalt sorgt die Vorstandschaft. Vielen 
Dank dafür! 
Bitte bringen Sie für Ihr Kind eine Socke in Erwachsenengröße mit, 
die der Nikolaus bzw. seine Helfer dann füllen kann. 

Adventsstunde 
Am Freitag, 15.12., findet am Nachmittag wieder eine Adventsstunde 
für die Vorschulkinder und deren Eltern statt. Hier bekommen Sie 
nochmal eine gesonderte Einladung. 
Die anderen Kinder, Eltern, Freunde und Verwandten sind herzlich zu 
der Adventsstunde in der Kirche eingeladen. Diese findet am Mittwoch, 
20.12. um 14.00 Uhr in der Kirche statt. Die Kinder die am Nachmittag 
im Kindergarten sind, können entweder direkt an der Kirche, oder ab 
15.30 Uhr im Kindergarten abgeholt werden. 



  Zusätzlicher Schließtag 
Bitte beachten Sie, dass der Kindergarten am 11.05.18 wegen einer 
Teamfortbildung geschlossen hat. 
 
 „Offener“ Nachmittag 
Wie wir bereits bei der Elternbeiratswahl mit Vorstellung des 
Bundesprogramms Sprachkita mitgeteilt haben, behandeln wir in diesem 
Jahr das Thema Kinderrechte. Dazu gehört auch die Partizipation 
(Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrecht) der Kinder. Dies ist ein Grund, 
warum wir uns dafür entschlossen haben, den Nachmittag „offen“ zu 
gestalten. Alle Kinder sollen das Recht haben, in verschiedenen Gruppen 
zu spielen und bei Angeboten mitwirken zu können (so wird z. B. auch der 
Teich an einigen Tagen geöffnet sein, und das Werken soll beispielsweise 
nicht nur für die Vorschulkinder angeboten werden). 
Ab dieser Woche beginnen wir mit der Probephase. Bitte haben Sie 
Verständnis, dass die Entwicklung eines pädagogischen Konzeptes zur 
Gruppenöffnung Zeit benötigt. Wir werden in den nächsten Wochen 
verschiedene Aktivtäten anbieten und abwechselnd das Spielen in den drei 
Gruppen ermöglichen. Die Kinder dürfen sich dann selbstbestimmt für die 
Angebote eintragen. Nach der Erprobung und Reflexion werden wir ein 
Konzept erstellen, das wir zeitnah (ca. Februar 18) in einem Elternabend 
vorstellen. 

Elternbefragung 
Vielen Dank für die große Beteiligung an der Elternumfrage. Wir sind 
gerade dabei sie auszuwerten und bitten noch um etwas Geduld. 
Selbstverständlich werden wir das Ergebnis so bald wie möglich 
veröffentlichen. 
 
Eröffnung der zweiten Krippengruppe 
Aufgrund der hohen Belegung in der Krippe werden wir ab Januar die 
zweite Krippengruppe eröffnen. Es gibt dann im Zwergenland die „Grünen 
Zwerge“ und die „Gelben Zwerge“. 

Dankeschön 

Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, dass der 
St. Martinsumzug ein voller Erfolg war. 

 

 

 



 

  
 

Unsere Gruppenregeln 

In den letzten Wochen haben wir mit den Kindern unsere Gruppenregeln 
erarbeitet. Dies ist wichtig, damit jedes Kind Verantwortung für sein 
Tun und für die Gruppe übernimmt. Die Regeln wurden im Stuhlkreis mit 
den Kindern gesammelt, besprochen und vertieft. In jeder Gruppe 
hängen die Regeln auch als Bilder aus. Lassen Sie sich doch mal von 
Ihrem Kind die Regeln in der Gruppe erklären  

„Rausgeh-Kleidung“ 

Seit einigen Wochen gehört es zu unserem festen Tagesablauf, dass wir 
bei fast jedem Wetter auf den Spielplatz bzw. nach draußen gehen. Wir 
haben uns sehr über das positive Feedback vieler Eltern gefreut. Damit 
wir auch weiterhin bei jedem Wetter nach draußen können, bitten wir 
Sie um Unterstützung. 
Die normalen Gummistiefel werden langsam zu kalt, deshalb sind 
entweder zusätzliche Füßlinge für die Gummistiefel oder gefütterte 
Schneeboots notwendig. Die Kinder können auch gerne ihre 
Winterstiefel mit denen sie in den Kindergarten kommen anziehen. Da es 
jede Familie anders handhabt, bitten wir Sie, kurz in den Gruppen 
Bescheid zu geben, damit wir darauf achten können, dass jedes Kind die 
richtigen Schuhe anzieht. 
Bei der Jacke möchten wir Sie bitten, Ihrem Kind gleich eine Jacke 
anzuziehen, die schmutzig werden darf und warm genug ist. Dadurch 
kann Ihr Kind sich selbständig und eigenverantwortlich anziehen und es 
besteht nicht die Gefahr, dass das Kind dann doch „falsch“ gekleidet ist. 
Die ungefütterten Matschjacken sind mittlerweile zu kalt. Hängen 
mehrere Jacken an der Garderobe ist oft nicht ersichtlich, welche für 
den Garten gedacht ist.  

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!! 

Wir freuen uns auf eine schöne Adventszeit und wünschen Ihnen eine 
ruhige, besinnliche Einstimmung auf Weihnachten! 
 

Das Kindergartenteam 


