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Liebe Eltern,  
 

so schnell kam das neue Jahr 2022. Wir hoffen, Sie 

sind mit Ihrer Familie gesund in das neue Jahr ge-

rutscht und hatten besinnliche Feiertage.  

Im Folgenden finden Sie den Rückblick von De-

zember und Januar. 

 

Rückblick Dezember: 

 

1. Adventszeit 

Eine schöne und besinnliche Zeit geht zu Ende. Mit 

selbst geschmückten Adventskränzen, Weih-

nachtsliedern und Adventskalendern haben sich 

die Gruppen die Zeit schön gestaltet. Jeden Tag 

durfte ein Kind in jeder Gruppe ein Päckchen auf-

machen und mit nach Hause nehmen. Voller Be-

geisterung haben die Kinder auf Weihnachten hin 

gefiebert und konnten es kaum erwarten, bis alle 

Säckchen vom Adventskalender weg waren.  

 

2. Nikolaus 

Am Nikolaustag rumpelte es an den Türen der 

Gruppen. Als die Kinder neugierig vor die Tür sa-

hen, haben sie einen dick gefüllten Nikolaussack 

gefunden. Darin hat der Nikolaus für jedes Kind 

eine Socke befüllt, die sie davor von Zuhause mit-

gebracht haben. Leider konnte der Nikolaus uns 

dieses Jahr nicht persönlich besuchen.  

 

3. Weihnachtswerkstatt 

Unsere Kita hat sich im Dezember zur Weihnachts-

werkstatt verwandelt. In den Gruppen wurde ge-

schnitten, geklebt und modelliert. Am Ende der 

ganzen Basteleien kamen wunderschöne Weih-

nachtsgeschenke für die Eltern dabei raus. Es wur-

den Futterglocken gebastelt, Handabdrücke ge-

macht, Windlichter modelliert, Sterne geformt und 

Dinge zur Entspannung hergestellt. Wir hoffen Sie 

haben sich über die Geschenke Ihrer Kinder ge-

freut. 

 

 

 

4. Kindergartenförderverein 

Auch dieses Jahr hat uns der Kin-

dergarten Fördervereine zwei 

Christbäume für unsere Eingänge 

gesponsert. Vielen Dank für diese 

schöne weihnachtliche Dekoration.  

 

5. Dankeschön  

Wir wollten uns bei Ihnen und 

dem Elternbeirat für die schönen 

Weihnachtsgeschenke bedanken, 

die Sie uns gemacht haben. Das 

Team hat sich sehr darüber ge-

freut.  

 

Rückblick Januar: 

1. Weihnachtsgeschenke 

Nachdem die Kita nach den 

Weihnachtsferien wieder ge-

öffnet hat, lagen in jeder 

Gruppe Geschenke vom 

Christkind da. Von Puzzeln, 

über Holz-Fahrzeuge war alles 

dabei. Die Kinder haben sich wahnsinnig über die 

neuen Spielsachen gefreut. Auch wir möchten 

uns auch an dieser Stelle beim Förderverein 

„Christkind“ für die großzügigen Geschenke be-

danken.  

 

2. Corona-Fälle 

Wir haben lange durchgehalten, ohne dass 

Corona größere Auswirkungen in unsere Kita 

hatte. Nun entstand leider die Situation, dass 

mehrere positive Fälle in einer Gruppe auftauch-

ten. In solchen Fällen versuchen wir natürlich, 

weitere Ansteckungen zu unterbinden. Wir bitten 

Sie um Ihr Verständnis und Mithilfe in solchen 

Fällen, indem Sie die betroffenen Kinder und 

bestmöglich auch Geschwisterkinder über diese 

Zeit Zuhause betreuen. 
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3. Faschingsthema Wahl 

 

So schnell, wie die Weihnachtszeit 

vorbeigegangen ist, so schnell rückt 

auch schon der Fasching näher. Die 

Kinder durften bei einer 

Wahl sich für eines der 

drei Themen entscheiden und ihre 

Stimmen abgeben.  

Zur Auswahl 

stand das Thema Farben, 

Dschungel oder Unterwasser-

welt. Die meisten Stimmen hat 

das Thema Dschungel bekom-

men! 

Wir freuen uns auf eine wilde 

Faschingszeit mit vielen tollen 

Dschungel-Kostümen! 

 

 

4. Zitat 

 

„Im Winter wird jedes Lächeln zum hellsten  

Licht.“                          

           -Monika Minder 


