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Im Dezember 2019 

Liebe Eltern, 

der Advent naht: die Zeit des Wartens, der dunklen Winterabende, der verlockenden Düfte, der 

strahlenden Kinderaugen.  

Aber auch die Zeit der alljährlichen „Christmas-Ralley“: backen, putzen, Geschenke besorgen, 

Besuche machen, hierhin – dorthin eilen…. 

Deswegen versuchen wir, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren: auf die Ankunft des Herrn – 

oder des kleinen Christuskindes im Stall. Das Göttliche, das zu uns kommt und uns an all das Schöne 

und Gute im Menschen erinnert. Ein harmonisches Miteinander, das wir unseren Mitmenschen 

anbieten können und von unseren Mitmenschen geschenkt bekommen.  

Wenn wir uns daran erinnern und es zulassen… 

Wir feiern im Advent ganz bewusst mit den Kindern die christlichen Traditionen.  

Die heilige Barbara mit ihrem Kirschblütenzweig ist für uns ein wichtiger Tag (4.12.). Dann kommt 

natürlich am 6. Dezember der Nikolaus zu uns in den KiGa. Vorher besuchen ein paar Kinder wieder 

das Rosenium und singen mit den Senioren Nikolauslieder. Der Adventskranz versinnbildlicht einen 

Weg hin zu Weihnachten: gemeinsam mit Maria und Josef machen wir uns auf den Weg zum Stall, 

um das Wunder der Mensch-Werdung zu sehen und zuzulassen. 

Am Sonntag, den 15. Dezember, ist in Jandelsbrunn Künische Weihnacht. Natürlich beteiligen wir uns 

daran: die Kinder werden um 13 Uhr Lieder  vor der Weihnachtskrippe der Vorschulkinder singen. 

Desweiteren werden  Christbäume mit verschiedenen Dekorationen geschmückt: ein Baum vom 

Seniorenclub, ein Baum von den Vorschülern, ein Baum von den KiGa-Gruppen und einer von der 

Grundschule. Diese Dekorationen dürfen gegen eine kleine Spende erworben werden…  

Wir bitten Euch Eltern auch um Plätzchen-Spenden. Diese wollen wir in kleine Tüten verpacken und 

gegen eine Spende anbieten. Der Gesamterlös kommt – wie immer – den Kindern zugute. 

Eine Besonderheit haben wir uns dieses Jahr überlegt: wir gestalten einen Schnuller-Baum. An diesen 

Baum dürfen die „Diddis“  gehängt werden, welche die Kinder nicht mehr benötigen. Das Christkind 

holt sie und nimmt sie dann für die kleinen Babys mit. Die Kinder bekommen dafür im Austausch ein 

kleines Geschenk. 

Der letzte Kindergartentag ist Freitag, der 20. Dezember. An diesem Tag findet im Haus die 

Weihnachtsfeier mit den Kindern statt, bitte den Kindern eine Kleinigkeit für ein Büfett mitgeben.  

KiGa-Ende ist an diesem Tag wie gewohnt um 14 Uhr. Der erste Tag nach den Ferien ist Dienstag, 

der 7. Januar 2020. 



Skikurs (13. bis 17. Januar 2020) 

Der Skikurs findet für die angemeldeten Kinder von 9.30 bis 11.30 Uhr in Geyersberg 

(Oberfrauenwald) statt. Die Kosten betragen 80 Euro, die nach dem Kurs im Kindergarten bezahlt 

werden. Neben der Skiausrüstung für die Kinder auch eine Brotzeit mitnehmen. Nähere Infos folgen, 

bei Fragen hierzu bitte bei Sport Jakob (08581-98930) anrufen. 

Erste Hilfe Kurs (1. Februar 2020) 

Wir machen im KiGa unseren obligatorischen Kurs (gilt nicht für den Führerschein!). Wer Interesse 

hat und mitmachen möchte, bitte melden! (Ganztägig) 

Kinderfasching (14. Februar 2020) 

Beginn: 14 Uhr  Ende: 17 Uhr 

Faschingstreiben für alle Kinder in der Schul-Turnhalle. Eintritt: 1 Euro.  

Aufsichtspflicht liegt bei den Eltern. 

Preisschafkopfen (6. März 2020) 

Wie immer im Hofstüberl, Beginn 19 Uhr, Startgebühr mit Gulaschsuppe: 13 Euro. 

Kurz und bündig: 

Wer hat oder weiß einen gebrauchten Diaprojektor, der käuflich erworben werden kann? 

Bitte beim Zahnarztbesuch an die Stempelkarten denken und in den KiGa mitbringen. 

Vielen Dank für die reichlichen Spenden für das rumänische Waisenhaus! 

 

Zur Situation im Kindergarten 

Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir für das KiGa-Jahr 2020-21 136 Kinder, Tendenz steigend, weil viele 

Kinder noch nicht angemeldet sind. Die Gruppen Schmetterling, Maus, Marienkäfer und Bahnhof sind 

voll, in den restlichen Gruppen sind noch Plätze vorhanden. Da unser Träger und unsere Gemeinde 

sehr umsichtig agiert haben, haben wir verschiedene Möglichkeiten, die Gruppenbelegungen zu 

gestalten und Plätze bieten zu können. Allerdings können genaue Aussagen erst im Frühsommer 

nächsten Jahres getroffen werden, wenn der Großteil der neuen Kinder angemeldet ist. 

Wenn Ihr Fragen hierzu habt, wendet Euch bitte an die KiGa-Leitung. Bitte auch weiter sagen, dass 

die Kinder ab sofort angemeldet werden können. Vielen Dank! 

 

 

Zur Stunde der hellen tausend Lichter,erstrahlen sie warm und wunderschön, 

sie zaubern ein Lächeln auf die Gesichter,und in den Augen der Kinder, die sie sehen. 

In diesem Sinne wünschen wir Euch eine wunderschöne Adventszeit. 

Gabriele Wilhelm mit Kolleginnen 

 

 

 


