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Adventszeit
Adventszeit
Wir möchten allen Familien eine schöne und geruhsame Adventszeit wünschen. Auch bei uns 
im Kindergarten wird es nun weihnachtlich. Wir schmücken unseren Gruppenraum und den Flur 
mit selbstgebasteltem Adventsschmuck. Von einem Mitarbeiter des Instituts haben wir eine 
wunderschöne, holzgeschnitzte Krippe bekommen, die wir im Windfang aufgestellt haben. Jede 
Kindergartengruppe hat natürlich einen Adventskalender, bei dem jeden Tag ein anderes Kind 
ein “Türchen – bzw. Tütchen” öffnen darf. Neben Überraschungen, die das jeweilige Kind 
behalten darf, sind in jedem Tütchen auch einige Puzzleteile, aus diesen legen wir gemeinsam 
ein großes Tierpuzzle, das dann zu Weihnachten vollständig sein wird und der Gruppe gehört. 
In jeder Gruppe steht auch ein Adventskranz, der beim Morgenkreis angezündet wird und wir 
singen dazu passende Lieder. Eines unserer Lieblingsadventslieder heißt „Eine Kerze leuchtet 
weit“, das wir Ihnen mit diesem Newsletter mitschicken. 
Wir sprechen im Morgenkreis über Weihnachten, lesen auch die Weihnachtsgeschichte und 
jeder erzählt, wie bei ihm zu Hause gefeiert wird. 
Natürlich wollen wir auch den Winter in vollen Zügen genießen. Sobald der erste Schnee 
auftaucht, springen wir in unsere Schneeanzüge, schnappen uns die Poporutscher und 
Schlitten und sausen den Hügel im Flurpark hinunter. Wir bauen Schneemänner und probieren 
uns im Schnee-Engel machen aus. 
Wir bitten Sie darum, daran zu denken, dass Ihr Kind dafür passende Kleidung im Kindergarten 
hat, und zwar Schneeanzug, Schneehose, Winterjacke, Handschuhe (Fäustlinge), Mütze, Schal 
und wetterfeste Schuhe. Bitte sorgen Sie dafür, dass in jedem Kleidungsstück der Name Ihres 
Kindes steht, damit keine Verwechslungen passieren. 
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Nikolausfeier trotz Corona - geht das?  
Wie jedes Jahr wollen wir den Kindern den Zauber einer Nikolausfeier 
ermöglichen. 
In den vergangenen Jahren kam der Nikolaus zu uns in den Kindergarten. 
Alle Eltern und Kinder haben sich im Räuberraum versammelt, Lieder 
gesungen und voller Spannung auf das Auftauchen des Nikolaus gewartet. 
Dann kam er endlich mit einem großen Sack voller Päckchen. Für jedes 
einzelne Kind hatte er ein kleines Präsent und er wusste von jedem Kind, 
was es so gerne macht und was es schon alles gelernt hat. Dieses Jahr ist 
es leider nicht möglich, dass der Nikolaus zu uns in die Gruppen kommt, 
aber die Nikolausfier fällt nicht aus, auch wenn wir schweren Herzens Sie, 
liebe Eltern, diesmal nicht dazu einladen dürfen. 
Wir haben mit dem Nikolaus telefoniert und die Feier für dieses Jahr so 
geplant: Am Montag, den 7.12. werden wir mit den Kindern in den jeweiligen 
Gruppen vormittags einige Lieder singen, dann klopft der Nikolaus an 
unserem großen Fenster und begrüßt die Kindergruppe. Er erklärt, dass er 
leider nicht bleiben kann und dass er alles aufgeschrieben hat. Er übergibt 
den Erziehern einen Sack mit den Nikolaussäckchen. 
Ab hier übernimmt dann das Team den Nikolauszauber. Wir lesen alles vor 
und übergeben den Kindern das Nikolaussäckchen. So entfällt Nikolaus 
nicht, aber wir halten alle Hygiene-Maßnahmen korrekt ein. Die Nikolausfeier 
macht wegen Corona auch jede Gruppe einzeln im jeweiligen Gruppenraum. 
Wir singen, tanzen und essen kleine Leckereien wie Lebkuchen und 
Mandarinen Wir hoffen sehr, dass wir bald wieder unbeschwert alle 
beisammen sein können.

Weihnachtsfeier 
Kurz vor den Weihnachtsferien gibt es bei uns im Kindergarten auch eine 
Weihnachtsfeier mit Bescherung, denn das Christkind bringt neue Spielsachen 
für die Gruppe. 
Die Kindergartengruppe ist draußen im Garten oder bei einem kleinen 
Winterspaziergang, aber auf einmal, für die Kinder unerwartet, erklingt ein 
kleines Glöckchen. Was könnte das sein? Das Glöckchen erklingt nochmals. 
Die Kinder erahnen es, das Christkind war im Kindergarten. Aufgeregt gehen 
die Kinder hinein, und - nanu was steht denn dort, sie finden verschiedene 
eingepackte Päckchen/ Geschenke vor. Nun setzt sich die Gruppe im Kreis um 
die Geschenke herum. Zusammen singen wir und machen es uns gemütlich. 
Leise Weihnachtsmusik erklingt im Hintergrund. Nun kann es beginnen, die 
Kinder dürfen zusammen die Gruppengeschenke auspacken. Danach haben 
die Kinder genug Zeit, um die Spielsachen zu testen und sie zu entdecken. 
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Renovierung des Gartens
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Renovierung des Gartens
Nun ist es endlich soweit, diesen Monat beginnen die Umbauarbeiten in unserem Garten. Wir 
bekommen neue Spielgeräte, da unsere alten nun leider ausgedient haben. 
Im Dezember sollen die Bauarbeiten auch abgeschlossen werden, evtl. haben wir die 
Möglichkeit vor der Weihnachtsschließung noch damit zu spielen. Sollten die Bauarbeiten bis zu 
den Ferien noch nicht fertig sein, wird die Freude im nächsten Jahr 2021 umso größer. 
Wir werden mit den Kindern über den Umbau sprechen und sie dabei begleiten, dass die alten 
Geräte entfernt werden und neue Abenteuer auf sie zukommen. So ein Umbau kann sehr 
spannend und aufregend für Kinder sein, denn sowas erlebt man ja nicht alle Tage. 
Wir halten sie im Januar Newsletter auf dem laufenden und stellen ihnen die neuen 
Spielmöglichkeiten genauer vor. 

Elternabend
Alle 4 Wochen veranstalten wir für Sie einen Elternabend. Hier ist Raum und Zeit für 
pädagogische Fragen, Austausch unter den Eltern und mit den Erziehern. Durch die 
Elternabende wird auch das Vertrauen zwischen Eltern und Team gestärkt und das erleichtert 
Ihrem Kind das Einlassen in die Kindergruppe. 
Wir möchten Ihnen nahelegen, dass ein regelmäßiges Teilnehmen sehr wichtig ist, um einen 
lebendigen Austausch zwischen Ihnen und uns beizubehalten. Der nächste Elternabend ist am 
02.12.2020 (vorgezogen vom 16.12.2020), zurzeit leider online. Sie bekommen rechtzeitig eine 
Einladung mit einem Link von Frau Geesen. Wir hoffen auf Ihre Teilnahme und freuen uns auf 
Sie! 
Die weiteren Elternabendtermine für 2021 finden sie dann in unserer nächsten Newsletter 
Ausgabe im Januar.

Jahresthema
Sie haben bestimmt schon von unserem Jahresthema gehört. Dieses Jahr haben wir auf 
Wunsch vieler Kinder das Jahresthema “Tiere” gewählt. Tiere bieten vielfältige Möglichkeiten, 
wir lernen die verschiedensten Tiere kennen, die es auf der Welt gibt und finden heraus, wo und 
wie sie leben. Wie sehen sie aus? Was können sie? Was essen sie? Wie ist das 
Gruppenverhalten? Ist es ein Wildtier oder ein Haustier? Hier gibt es viele Fragen und wir 
suchen mit den Kindern die Antworten. 
Zusammen haben wir Ausflüge in die Natur geplant, möglichst auch in den Zoo und in den 
Wildpark Poing. Vielleicht können wir auch einen Bauernhof besuchen und über das Thema 
Nutztiere und artgerechte Tierhaltung sprechen. Termine für die Ausflüge stehen allerdings noch 
nicht fest.



Nun noch ein letztes Thema, worauf wir sie gerne 
aufmerksam machen wollen. 

Der Kindergarten sammelt nach wie vor Spenden 
für besondere Projekte z.B. Garten. Gerne dürfen 
sie Freunden und Bekannten davon erzählen, denn 
auch die kleinste Spende hilft schon. Wir freuen 
uns riesig, wenn sie uns ein wenig unterstützen 
könnten. 

Natürlich erhalten Sie auch eine Spendenquittung.

Unsere Kontodaten: 

Kindergarten Purzelbaum

Bank für Sozialwirtschaft

Iban: DE 18 7002 0500 0007 8826 01

BIC: BFS WDE 33 MUE

Spendenaufruf

Liebe Eltern,

das war der Newsletter Nr. 2 für den Dezember 2020. Wir planen, Ihnen 
monatlich einen solchen Newsletter zu schicken, damit Sie weiterhin auch 

während der eingeschränkten Begegnungsmöglichkeiten während Corona gut 
informiert bleiben.

Viele Grüße und eine gute Zeit, bleiben Sie gesund

Ihr Purzelbaum-Team
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