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                           Liebe Eltern,  

 
es beginnt nun die schöne Vorweihnachtszeit. Die Vorschulkinder bereiten 

einige Überraschungen für Ihr Großelternfest vor, die Kinder beginnen mit den 

ersten Adventsbasteleien, die ersten Lichterketten und Sterne leuchten. Die 

Kinder erleben langsam, dass alle sich auf die Adventszeit vorbereiten. 

In dieser Adventszeit begleitet uns der Folien Adventskalender:  

„Das kleine Schaf Rica erlebt Weihnachten“  

Das Schaf Rica, mit ihrem roten Halsband und dem 

leise klingelnden Glöckchen, ist mit seiner Herde, dem 

Hirten Anton, und Mischa, dem Hund, in der alten 

Scheune eingeschneit. Die Freunde müssen sich in der 

alten Scheune aber nicht lange langweilen, den sie 

bekommen unerwarteten Besuch. Eine Eule, sie bringt 

Rica auf eine Idee: Sie möchte ihre Freunde mit einem 

gelungenen Weihnachtsfest überraschen und macht 

sich auf die Suche nach den Dingen, die man dafür 

braucht: Weihnachtsgeschenke, einen Tannenbaum … 

unerwartet werden Rica und ihre Freunde selbst Teil 

der Weihnachtsgeschichte und stellen fest, was man 

für ein richtiges Fest tatsächlich braucht. Ist es der 

schön geschmückte Christbaum, sind es die tollen 

Geschenke?  

Oder vielleicht etwas ganz Anderes? 

Jede Gruppe hat Ihren eigenen Adventskalender und es werden täglich 

Geschichten von Rica vorgelesen. Jedes Kind bekommt in der Adventszeit 

einmal ein kleines gebasteltes Schaf mit nach Hause und darf dies natürlich 

behalten. Wir haben hoffentlich eine schöne Adventszeit mit Rica und Ihren 

Freunden. 

 

Wir wünschen allen Kindern mit ihren Familien 

eine ruhige und besinnliche Adventszeit 

Ihr Kitateam „Sonnenblume“ 
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Wichtig! Wichtig! Wichtig! Wichtig! Wichtig! Wichtig! Wichtig! Wichtig! 

  

Auf Wunsch einiger Eltern schreiben wir nochmals einige Infos zur 

Parksituation auf: 

 

Die Parkplatz Situation vor dem Kindergarten ist immer noch ziemlich 

unübersichtlich und gefährlich für unsere Kinder, Fußgänger und Fahrradfahrer. 

Ich bitte alle Eltern oder Großeltern ihr Auto nicht mehr vor dem Blumenbeet 

und Fahrradständer direkt vor dem Eingang zu parken. Ab Höhe Zaun können 

sie Ihr Auto gerne abstellen. Es sollte immer eine Möglichkeit für unsere 

Fußgänger und Fahrradfahrer bestehen, die Straße sicher und übersichtlich zu 

überqueren. 

Wir stellen in den kommenden Tagen Poller auf, in der Hoffnung, dass es für 

alle ersichtlich ist, wo das Parken nicht möglich ist. 

 

Am Freitag bekommen wir auch unseren neuen Fahrradständer, der unterm 

Bürofenster steht. Die gegenüberliegende freie Pflasterfläche ist dann für 

Kindertrecker, Kettcars und freistehende Fahrzeuge angedacht.  

 

Informationen und Termine: 

 

 
 

 
 

 

„Nikolaus komm in unser Haus“: 
Bitte bringen sie alle für Ihr Kind bis zum 03.12. einen kleinen Kinderstrumpf oder eine 

Kindersocke mit in den Kindergarten. Wir hängen diese im Flur auf und hoffen das der 

Nikolaus im Kindergarten vorbeikommt und etwas hineinsteckt.  

 

Nikolauswortgottesdienst: 
Am 06.12.2015 findet um 16.30 Uhr ein Wortgottesdienst, vorbereitet vom 

Kindergarten, in der Kirche statt. Anschließend treffen sich die Familien in 

den einzelnen Ortsteilen, hier kommt hoffentlich auch der Nikolaus. 

 

Sammelaktion: 

Wir sammeln z. Z. leere Babynahrungsgläser (Hipp-Gläser) mit Deckel. Wer noch einige 

hat, darf sie uns gerne schenken 

 

Winterkleidung: 

Es wäre schön, wenn ihre Kinder keine Fingerhandschuhe mitbekommen. Das Anziehen 

dieser Handschuhe ist sehr anstrengend und zeitaufwändig für alle. Fausthandschuhe sind die 

bessere Lösung oder üben sie mit Ihren Kindern das Anziehen der Fingerhandschuhe.   

 

 



 

Neuanmeldung: 
Die Neuanmeldungen für das Kindergartenjahr 2019/2020 finden am 08. und 09. Januar 2018  

im Kindergarten „Sonnenblume“ statt. Anmeldezeiten demnächst an der Pinnwand im 

Eingang. 

Info: Die Eltern der Krippenkinder müssen Ihre Kinder nicht noch einmal für den 

Kindergarten anmelden.  

 

Mittagessen: 

Das Mittagessen ist mittlerweile sehr gut in unseren Tagesablauf integriert. 

Die Eltern der „Mittagesser“ im Kindergartenbereich können Ihre Kinder 

frühestens ab 12:45 Uhr abholen 

 

Rückblick: 

Die Kinder aus unserem Kindergarten sammelten gemeinsam mit den 

Grundschülern 6 Kartons Süßigkeiten für das soziale Kaufhaus in Freren und die 

Lingener Tafel. DANKE! 

 

Termine: 

 

23.11.2018 Bücherei 

27.11.2018 Großelternnachmittag der Vorschulkinder 

27.11.2018 Gesundes Frühstück 

06.12.2018 Nikolaus Wortgottesdienst 16:30 Uhr in der St. Matthias Kirche 

14.12.2018 Bücherei 

24.12.2018 Beginn der Weihnachtsferien (Kindergarten geschlossen) 

03.01.2019 Kindergartenstart im Neuen Jahr 2019 

08.01.2019 Neuanmeldung 

09.01.2019 Neuanmeldung 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Kerzen in der Winterzeit 

 

Es ist Winter und im Dunkeln,  

viele schöne Kerzen funkeln. 
(Finger beider Hände spreizen) 

Manche groß und manche klein, 

zaubern hellen Lichterschein. 
(Arme nach oben strecken und dann wieder nach unten nehmen) 

Ihre Flammen knistern leis, 

pass gut auf, denn sie sind heiß. 
Hand hinters Ohr halten/ Zeigefinger mahnend hochhalten) 

Und geht ihr aus dem Haus heraus, 

dann pustet schnell die Kerzen aus. 
(Hände patschen/ einmal fest pusten) 

 

 

 

 



 


