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Liebe Familien,
nur noch ein paar Tage und es beginnt die schönste Zeit des Jahres. Wir wollen die
Wochen vor Weihnachten mit den Kindern ganz besonders gestalten. Nachdem der
Kontakt zwischen den Familien und der Kita momentan sehr begrenzt ist, haben wir uns
im Team Gedanken gemacht, wie wir euch, als Familien, in Adventsaktionen der
Kindertagesstätte einbinden könnten. Die Kinder mögen es sehr, wenn sie mit Eltern und
Geschwistern Erlebnisse teilen können. Zwei Aktionen haben wir uns dazu überlegt.
1. Die Adventskiste
Darin befinden sich allerlei Dingen rund um die Weihnachtszeit. Jeden Tag dürfen andere
Kinder die Adventskiste bepacken und mit nach Hause nehmen. In der Kiste befindet sich
eine Anleitung, was ihr damit machen sollt. Selbstverständlich wissen auch die Kinder
Bescheid.
2. Der wandelbare Christbaum
Vor unserer Eingangstür wollen wir dieses Jahr mit den Kindern einen Christbaum
schmücken. Sooft ihr wollt, dürft ihr mit eurem Kind etwas vom Christbaumschmuck
mitnehmen, wenn ihr dafür etwas anderes dranhängt. So verändert sich der Christbaum
vielleicht von Tag zu Tag und es gibt immer etwas zum Staunen.
Besuch vom Nikolaus
Am Montag, 7. Dezember besuch der hl. Bischof Nikolaus die Kindertagesstätte während
der regulären Öffnungszeiten am Vormittag. Allerdings kommt er nicht ins Haus, sondern
erwartet uns im Garten. Die Krippenkinder und die Kleinkindgruppe haben so die
Möglichkeit den Nikolaus durch das Fenster zu betrachten. Wir begrüßen ihn mit Liedern
und Gedichten. Jedes Kind erhält ein Nikolaussäckchen, das es mit nach Hause nehmen
darf. Die leeren Säckchen nehmen wir gerne wieder zurück, dann kann es im nächsten
Jahr wiederverwendet werden. Diesen besonderen Tag feiern wir mit Punsch und
Niklboggerl. Die Kinder brauchen deshalb keine eigene Brotzeit mitnehmen.
Wir vermitteln den Kindern, dass der Nikolaus ein guter Mann war und dass der Knecht
Rupprecht von manchen auch Krampus genannt wird und der Gehilfe vom heiligen Nikolaus
war und nichts Böses im Sinn hatte.
Tasche mit Wechselwäsche
Bitte denkt daran von Zeit zu Zeit die Taschen mit der Wechselwäsche durchzuschauen.
Zum Teil befinden sich noch Sommersachen darin und manchmal muss auch wieder
aufgefüllt werden. Gebt einfach dem Personal am Eingang Bescheid, damit sie euch die
Taschen mitgeben.

Fotonachbestellung
Ab sofort ist es möglich Fotos unter Hygienemaßnahmen Fotos nachzubestellen.
Am besten wäre, wenn jeder seinen eigenen Kugelschreiber mitbringen würde –
ansonsten stehen einige bereit. Die Fotos liegen während der Öffnungszeiten beim alten
Eingang aus. Bitte achtet insbesondere auf Abstand!
Die Möglichkeit zum Nachbestellen besteht bis einschließlich 3. Dezember.
Elterngespräche
Es ist jederzeit möglich Elterngespräche auszumachen. Einfach beim Bringen oder
Abholen nach der jeweiligen Erzieherin fragen und einen Termin vereinbaren. Kurze
Gespräche oder Nachfragen können jederzeit auch telefonisch getätigt werden. Gerne
könnt ihr manchmal übers Wochenende die Portfoliomappe eures Kindes mit nach Hause
nehmen. So könnt ihr ein klein wenig Einblick in den Kita-Alltag nehmen.
Weihnachtsferien
Sicherlich habt Ihr den Medien entnommen, dass die Schulferien vor Weihnachten eher
beginnen. Nach Rücksprache mit unserem Träger ist auch in unserer Kita der letzte Tag
vor Weihnachten Freitag, der 18. Dezember 2020 und wir starten wieder am
Montag, 11. Januar 2021

Eine schöne Adventszeit wünscht Euch das Team der Kita Stallwang

