
Elterninformation Dezember 2020 bis Januar 2021 

 

Liebe Familien, 

woran denken wir, wenn die Adventzeit naht? An den festlich geschmückten Weihnachtsbaum, an 

den Duft der Lebkuchen, an fröhliche Weihnachtslieder und an viele Geschenke, die uns erwarten?  

Weihnachten ist das Fest mit dem Silberschein, der selbstgebastelten Sterne, mit dem Glanz der 

vielen Kerzen, aber auch mit dem Licht der Neonröhren und Lichterketten in den überfüllten 

Einkaufsstraßen. Farben, Glanz, Düfte, Lichter – dass alles gehört zu dem Weihnachtsfest wie wir es 

jedes Jahr feiern möchten. 

Und in diesem Jahr?  Wie wird es sein? Die Covid 19 Pandemie ist in unser aller Köpfen. In der Presse 

wird bekannt gegeben, dass man im November größere Einschränkungen plant, damit sich die 

Situation um das Weihnachtsfest herum entspannt. Immer wieder drängen sich Fragen nach 

Vereinsamung, Krankheiten, Quarantäne und kein Besuch für ältere Familienmitglieder auf.   

Aber vielleicht kommen wir dem Sinn des Weihnachtsfestes gerade in dieser momentanen Situation 

näher? Denken wir an das nächtliche, dunkle Hirtenfeld. Die Angst und Einsamkeit der Hirten auf 

dem Feld, die ihre Herde hüten. Der beschwerliche Weg des Suchens und Fragens der Waisen auf 

ihrer langen Wanderung unter dem neuen Stern. Oder Maria und Josef auf ihrer mühevollen 

Herbergssuche. Armut, Ablehnung, Kälte und Finsternis begleiten sie auf ihrem Weg zur Krippe hin. 

Auf dem Weg nach Weihnachten wollen wir den Kindern ein Stückchen „Normalität“ schenken und 

damit dieser Zeit den rechten Sinn geben. Das gemeinsame Basteln, das fröhliche Singen und Spielen 

und die schönen alten Bräuche erleben. Dabei ist unter anderem der Morgenkreis der ideale Ort, um 

besondere Ereignisse und Aktuelles zu thematisieren. Inspiriert durch die Veränderungen in der 

Natur, werden wir mit den Kinder neue Themen aufspüren und dem jeweiligen Projekt in seinem 

Fortgang immer wieder neue Impulse geben. Alle werden in der Gruppe gesehen und gehört. Wir 

nehmen uns Zeit füreinander.   

Auch Ihnen möchten wir etwas Zeit schenken mit einem selbst hergestellten Überraschungssäckchen 

mit adventlich Gruß.  

Wir wünschen ihnen, trotz der vielen Einschränkungen und privaten Belastungen, eine schöne 

Winterzeit mit hoffentlich vielen gesunden und gemeinsamen Stunden. Leuchtende Kerzen mögen 

uns allen die dunklen Winterabende hell machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rückblick aus der Dinogruppe 

Im September zeichnete sich ein starkes Interesse der Kinder an Buchstaben und Büchern aus. In 

unserer Kinderkonferenz äußerten die Kinder den Wunsch, sich mehr mit diesem Thema zu 

beschäftigen. Anfangs brachten die Kinder eigene Lieblingsbücher von Zuhause mit und haben diese 

der Gruppe vorgestellt. Dabei fiel ihnen auf, dass es ganz unterschiedliche Arten von Büchern gibt. Da 

gibt es Bücher mit vielen Bildern, die entweder eine Geschichte erzählen oder aber ganz viele 

wichtige Informationen erhalten. Daraus entstand der Wunsch der Kinder, ihr eigenes 

Lieblingsbilderbuch zu kreieren. Über Wochen malten die Dinos zahlreiche Werke und verbanden 

diese zu ihrer persönlichen Bilderbuchgeschichte.  

Der Herbst brachte seine eigenen Themen parallel dazu mit ein: ob ein Herbsttanzlied beim Turnen, 

eine Bastelcollage „Tiere im Herbst“ oder beim Draußen spielen.  

Ende Oktober wurde es gruselig bei den Dinos, denn Halloween stand vor der Tür. Mit gruseligen 

Schaumkussgesichtern und einer Kinderbowle der besonderen Art. Das kleine Gespenst hat uns 

besucht. In der Turnstunde waren die Kinder im Hexenwald und haben mit Wolle Spinnennetze 

gespannt und dabei schaurige Abenteuer erlebt.  

Das neu begonnen Projekt der Wackelzahnkinder startete mit der Hexe Zerolina. Die selbst 

gebastelte Hexe begleitet sie durch das Zahlenland 1- 10. 

Direkt im Anschluss kamen die Vorbereitungen zu St. Martin in Gang. Die Kinder erlebten aktiv die 

Martinsgeschichte beim Rollenspiel. Viele Geschichten schlossen sich an. Die Feier zu St. Martin fiel 

dieses Jahr etwas anders als gewohnt aus. Statt in der Kirche trafen wir uns in der Kita, ganz ohne 

Eltern, aber dafür mit St. Martin samt Pferd. Mit leckeren Martinsbretzel und Punch ließen wir den 

Nachmittag ausklingen. 

Trotz Wind und Wetter durften wir wieder an unsere altgewohnte Stelle im Wald gehen, was den 

Dinos sehr gut gefallen hat.  

Wir sind alle darauf gespannt, was der Winter uns bringen wird…. und starten wieder unsere 

Konferenz im Morgenkreis. Manchmal entsteht aus einer solchen Gesprächsrunde ein regelrechter 

Philosophierkreis  

 

Rückblich aus der Tigerentengruppe: 

In den letzten Wochen beschäftigten sich die Tigerenten vorrangig mit Buchstaben.  

Eigentlich war es der Wunsch der Kinder …. „lesen zu lernen“ … aber diesem Anspruch können wir 

leider nicht Folge leisten und Überlassen das lieber der Schule  

Aber eine Reise in die Buchstabenwelt konnten wir umsetzen. Spielerisch fingen wir an, Buchstaben 

in unserem Umfeld zu erkennen, zu suchen und diese Buchstabensuche überraschte die Kinder sehr, 

denn dabei kam so einiges zusammen …. Überall sind diese komische „Zeichen“. Auch unser Name 

besteht daraus und macht uns somit „ansprechbar“.  

Unsere Sprache funktioniert auch nur durch das Zusammenspiel der Buchstaben, daraus entstehen 

Wörter …. Sätze…. Gespräche…….Geschichten…..Lieder…… 

Wir suchten uns die Vokale A E I O U aus, um diese schwerpunktmäßig zu betrachten. Mit den 

Liedern …. „Alle Kinder lernen lesen…“   „A E I O U“…. „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“, 



Spiegelbetrachtungen beim Sprechen, visuell in Buchstabenboxen, als Legematerial, Collagen mit 

Namen und Wörtern, Zuordnungsspiele und natürlich die Buchstaben in Geschichten. 

Wir konnten feststellen, dass bei einigen Kindern großes Interesse an den Buchstaben  geweckt 

wurde und besonders bei den Wackelzähnen eine gewisse Buchstabenfreude entstand, was zu 

einigen lustigen „Wörtern“ führte. Parallel fand für die Wackelzähne die Bibfit Aktion statt, die 

besonders den Kindern den Spaß am Lesen näher bringen soll. Denn Buchstaben sind viel mehr als 

das A B C…. 

Besonders beim Vorlesen vermittelt man „Sprache“ …. die nur durch das Zusammenspiel der 

Buchstaben funktioniert und die Basis für alles ist. 

Deswegen durften die Tigerenten auch ihr Lieblingsbilderbuch mitbringen und es zeigen und 

„vorlesen“ … auf eine gemütliche Vorlesezeit freuen wir uns weiterhin….. 
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Neues aus der Kinderbetreuung 

… und die Herausforderungen mit denen wir uns von Tag zu Tag beschäftigen werden stets 

angepasst…. 

Durch die ansteigenden Infektionszahlen im Saarland steigen auch bei uns die Anforderungen an die 

Organisations- und Hygienestandarts, die u.a. einen erhöhten Personalbedarf mit sich bringen.  

Dennoch möchten wir die tägliche Betreuung ihrer Kinder und den regulären Betrieb möglichst lange 

und stetig aufrechterhalten. Ab Dienstag, den 01.12.2020 werden wir wieder…bis auf weiteres… 

unsere Öffnungszeiten von 07.00 – 17.00 Uhr anbieten können.  

Das Ziel, jedem Kind in den Kitas bestmögliche  Bildungs-und Betreuungsangebote zur Verfügung zu 

stellen, kann daher nur unter der Maßgabe einer strengeren Anlehnung an die notwendigen 

Maßnahmen an das Infektionsgeschehen erfolgen. Das bedeutet im konkreten Fall für unsere 

Einrichtung:  

 Die Gruppen in „Vebündeten“ zusammenzulegen. (Tigerentenstammgruppe- Spieleparadies/  

Dinostammgruppe – Baustellen und Puppenvilla) 

Wir strukturieren die Gruppen so um, dass sich die Kinder hier in allen Bildungsbereichen 

wiederfinden.  

 Mittagessen: Dinogruppe              ist erste   Gruppe bis 12.20 

                        Tigerentengruppe   ist zweite Gruppe ab 12.30 

 Feste pädagogische Gruppenkonzepte und keine Durchmischung bei Festen 

 Die Familien übergeben ihr Kind an der Haustür und können es dort wie gewohnt wieder 

abholen 

 Maskenpflicht in der Bring- und Abholzeit – richtungsweisende Bring- und Abholstraße am 

Haupteingang. Wir betreuen die Kinder mit Maske. 

 Bustransfer bleibt bestehen – soweit wie möglich sitzweise getrennte Beförderung 

Wir danken Ihnen allen für ihr Verständnis und ihre Mitarbeit. 



Liebe Waldkinder 

endlich ist es wieder soweit, nach so langer Zeit ist es uns möglich, das Waldhaus zu besuchen, und 

somit wieder Waldtage anzubieten. 

Da es aber nun in die kalte Jahreszeit geht, möchten wir erneut auf geeignete Kleidung und 

Schuhwerk aufmerksam machen. (Matschhose und gefütterte Stiefel, Mütze, Schal, ggf Handschuhe). 

Die neuen Einschränkungen der Stammgurppenbetreuung gibt uns vor, das wir im wochenweisen 

Wechsel für Kinder ab 4 Jahren die Waldtage anbieten können.  

Da wir den Waldtag nie 100% garantieren können (Wetter, personelle Situation) wird idealerweise 

am Tag zuvor ein Aushang darauf hinweisen ob und welche Gruppe in den Wald geht. 

 

Neuer Elternausschuss 

Im September wurde per Briefwahl der neue Elternausschuss für die Dauer von 2 Jahren gewählt. 

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und danken herzlich für die gemeinsame 

Arbeit den ehemaligen Mitglieder. Der neue Elternausschuss setzt sich wie folgt zusammen: 

(siehe Anlage) 

 

Nikolausfeier 

In einem bekannten Nikolaussong singen die Kinder „…. stellt die Stiefel raus und dann freut euch auf 

den Nikolaus….“.  Und genau das wollen wir am Freitag, den 04.12.2020 machen. Wir nehmen 

unsere schmutzigen Waldgummistiefel und putzen sie ganz sauber. Danach stellen wir diese (vor 

dem Wochenende) raus vor die Tür. Denn am Wochenende besucht Nikolaus die Kinder über Nacht, 

wenn alle schlafen.  

Wie spannend wird es für die Kinder sein, wenn sie am 07.12.2020 wieder in die Kita kommen und in 

ihre Stiefel schauen. Gemeinsam im Kreis wollen wir dann Nikolaus zu Ehren etwas feiern, …. Wenn 

da nicht noch die nächste Überraschung auf die Kinder wartet. Nur so viel darf verraten werden, ….. 

alles ist anders als gedacht.  (bitte bis 09.00 Uhr in der Kita sein) 

 

Weihnachtsfeier 

… aber auch das Weihnachtsfest werden wir gruppenintern im Rahmen einer schönen Feier mit den 

Kindern festlich gestalten. Dabei begleitet uns wie schon während der gesamten Adventzeit der 

Adventkranz, der Adventkalender, Kerzenschein, Plätzchenduft und viele schöne Geschichten. Am 

22.12.2020 werden wir vormittags zum Abschluss des Kalenderjahres noch einmal beisammensitzen 

und uns über viele Überraschungen und Weihnachtsgeschenke freuen. (bitte bis 9.00 Uhr in der Kita 

sein) 

 

 

 

 



 

 

Termine und Ferientermine 2021 

 

04./07.12.2020                    Nikolausfeier  

22.12.2020                           Weihnachtsfeier 

23.12.20 – 03.01.2021       Winterferien 

05.02.2021                            Fotograf (Infos folgen) 

15.02.2021                            Rosenmontag frei  

25.05. – 28.05.2021             Pfingstfereien 

09.08. – 27.08.2021             Sommerferien 

23.12. – 02.01.2022             Winterferien 

(zur Zeit noch nicht festgelegt sind Pädagogische Tage,  

Betriebsausflug, …) 

 

 

 

 

 

 


