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Elternbrief Dezember 2020

Liebe Eltern, liebe Kinder,
in diesem Jahr begleitet uns die graue Maus Klara mit Ihren 24 Weihnachtsmäusen
durch die Adventszeit. Sie lebt in einem dichten Tannenwald. Sie ist eine stolze Mäusemutter
von vielen kleinen, grauen, lebhaften Mäusekindern. Die Kleinen strolchen von früh bis spät
im Wald herum und Klara muss die Augen offenhalten und ihre Ohren spitzen, um ihre Kinder
vor den Gefahren des Waldes zu schützen. Abends, wenn die Mäusekinder schlafen, besucht
Klara oft ihre Freundin die Glitzerfee. Dann bleibt ihr alter Freund, der Maulwurf Buddel, bei
den Kleinen. Eines Abends erzählt die Glitzerfee von den aufgeregten Menschenkindern, die in
den Tagen vor Weihnachten immer besonders unruhig und zappelig werden. Sie überlegen
gemeinsam die kleinen Mäuse in kleine farbige Weihnachtsmäuse zu verzaubern. Klara erzählt
am nächsten Morgen Ihren Mäusekindern was geschehen ist und sagt: „Meine Freundin die
Glitzerfee hat aus euch Weihnachtsmäuse gemacht. Jeden Tag geht eine von Euch zu den
Menschenkindern, um Ihnen mit Liedern, Spielen, Geschichten und vielen anderen Dingen das
lange Warten auf Weihnachten zu verkürzen.“ Jeden Tag kommt nun eine Weihnachtsmaus zu
den Kindern.
Klara und ihre Kinder freuen sich auf die jetzt beginnende schöne Vorweihnachtszeit, vor allem
freuen sie sich darauf die kleinen Menschenkinder zu begleiten.
Die erste kleine Montagsmaus
sitzt ganz still vor ihrem Haus.
Sie steckt nun eine Kerze an,
damit man sie gut sehen kann.
Sie sagt: „Bald kommt die heil´ge Nacht,
die allen sehr viel Freude macht.“
Die Montagsmaus geht mit ein Stück
und bringt den Frieden uns zurück.
Sie bringt ein Lied von dem Advent,
das bald schon jeder von uns kennt.
Komm, sing mit, mach dich bereit,
für die schöne stille Zeit.
(Wir singen in diesem Jahr das Adventslied
„Wir sagen Euch an den lieben Advent.“)

Die Maus bläst nun die Kerze aus
und will zu einem Kind ins Haus.
Jedes Kind bekommt in diesem Jahr eine Weihnachtsmaus mit nach Hause. Die Erzieherinnen
haben zusätzlich noch unterschiedliche Adventskalender für Ihre Gruppe gebastelt. Auch hier
hat jeden Tag ein Kind Glück. Die Überraschung in dem Kalender ist etwas klein gezaubert
worden, aber mit ihrer Hilfe bekommen Sie es sicherlich groß
Wir wünschen allen Kindern und Ihren Familien eine schöne Vorweihnachtszeit
Ihr Kita Team „Sonnenblume“

Informationen und Termine:
Kita Info App
In den kommenden Wochen installieren wir für unsere
Kindertagesstätte „Sonnenblume“ die Kita Info App.
Sie haben schon mal die Möglichkeit sich die Vorteile
dieser Kita Info App anzuschauen. Ein Erklärvideo
vorab: https://vimeo.com/253221446/f5f5807ae8
Weitere Informationen gibt es in der kommenden Zeit.
Weltmissionstag der Kinder, Spendenkästchen
Die Kinder bekommen mit diesem Elternbrief ein Ideenheft zur
Advents-und Weihnachtszeit incl. Bastelbogen mit nach Hause. In dem
Heft finden Sie eine tolle Geschichte „Unerwartete Freunde“ zum
Vorlesen, Ideen für den Advent und Informationen über den
Weltmissionstag.
Der Bastelbogen beinhaltet auch ein Spendenkästchen. Die Abgabe der
Kästchen entnehmen Sie bitte dem Wegweiser oder
https://www.pglb.de
Personalinformationen:
Frau Köster (Erzieherin der Regenbogengruppe) verlässt uns zum Ende des
Jahres. Die Fahrtstrecke nach Ihrem geplanten Umzug ist Ihr leider zu weit.
Wir bedanken uns schon mal auf diesem Weg für die tolle Arbeit in unserer
Kita, vor allem in der der Regenbogengruppe und wünschen Ihr für die
Zukunft alles Liebe und Gute.
Sie wird in Ihrer Gruppe am 18.Dezember Ihren Abschied feiern.
DANKE!
Termine:
07.12.2020 Nikolausfeier in der Kita
18.12.2020 Frau Köster „feiert“ in der Gruppe Abschied
23.12.2020 - 03.01.2021 Weihnachtsferien
12.01. und 13.01.2021 Neuanmeldungen für das Kindertagesstättenjahr 2021/ 2022
Anmeldung für das Kindergartenjahr 2021/2022
in den Kindertagesstätten
der Samtgemeinde Lengerich
Am 12. und 13. Januar 2021 werden in allen Kindertagesstätten
der Samtgemeinde verbindliche Anmeldungen für das Kindergartenjahr 2021/2022 von
Kindern, die das 1. Lebensjahr vollendet haben, entgegengenommen.
In diesem Jahr müssen wir telefonisch im Vorfeld Termine für die Anmeldung 2021/22
vergeben, damit wir die Abstands- und Hygieneregeln einhalten können. Bitte rufen Sie bis
zum 08.01.2021 an, um einen Termin in dem vorgegebenen Zeitraum zu vereinbaren. Bei dem
Termin ist es wichtig, dass nur ein Elternteil ohne Kind kommt, eine Mund- und
Nasenbedeckung getragen wird, die Hände beim Betreten desinfiziert und die Abstandsregeln
eingehalten werden. Wir beantworten Ihnen gerne alle Fragen und stellen Ihnen unsere
Einrichtung und Betreuungsmöglichkeiten im Gespräch vor.
Die Kontaktdaten unserer Einrichtung: 05904/412 oder
kindergarten-sonnenblume@t-online.de

