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Elternbrief Dezember 2021

Liebe Eltern,
am Sonntag ist der 1. Advent und die Adventszeit beginnt. Alle Gruppen schmücken ihre
Räume, so dass die Vorfreude auf die kommende Adventszeit bei den Kindern schon
steigt. Ein wenig getrübt ist die Stimmung sicherlich bei allen Erwachsenen, wenn man
die steigenden Corona Zahlen sieht und die ansteckenden Krankheiten die zurzeit im
Umlauf sind. Wir hoffen, dass wir in unserer Kita die Kinder aus unseren Sorgen
heraushalten können, so dass es für uns alle eine schöne Adventszeit wird.
Wir wollen uns mit Mischa auf die Reise zum Christkind machen.
Wie die Hirten und die Heiligen Drei Könige aus dem Morgenland macht sich Mischa, der
Bär, nach Bethlehem auf, um dem kleinen Jesuskind Geschenke zu bringen
– die Geschenke der Tiere, die er auf seiner Reise trifft.
So packt Mischa unterwegs eine Nuss vom Eichhörnchen, eine Mohrrübe vom Hasen und
einen schimmernden Kieselstein vom Frosch ein – und noch vieles, vieles mehr: als
Überraschung für das Christkind!
Jedes Kind hat einmal im Advent Glück und darf ein Adventssäckchen vom
Adventskalender öffnen. Die Erzieherinnen lesen eine Geschichte von Mischa dem Bären
vor. Die erste Geschichte können Sie hier einmal lesen:
Mischa, der Bär, liegt in seiner Höhle und schläft. Mitten im Winter träumt er vom Sommer. Er
läuft über eine blühende Wiese. Die Grashalme kitzeln ihn unter den Fußsohlen. Mischa brummt.
Er ist ziemlich kitzelig unter den Fußsohlen. Mischa brummt lauter. So laut, dass er aufwacht.
Unter seinen Sohlen kitzelt es weiter. Aber das sind keine Grashalme! Das sind kleine Pfoten mit
feinen Krallen. Sie gehören dem lieben Eichhörnchen.
„Na endlich!“ sagt das Eichhörnchen. „Endlich bis du aufgewacht. Hoffentlich fühlst du dich frisch
und munter!“ „Eigentlich nicht“, brummt Mischa. „Was möchtest du überhaupt von mir?“
„Ich will dich zum Christkind schicken“, sagt das Eichhörnchen. „Die anderen Tiere wollen es
auch. Du sollst dem Christkind Geschenke bringen, damit es sich freut.“.
„Ich?“, fragt Mischa. „Warum ausgerechnet ich?“
„Der Weg zum Christkind ist weit“, sagt das Eichhörnchen. „Und du bist das größte und stärkste
Tier, das ich kenne. Du kannst weit laufen und viel schleppen. Sicherlich wirst du Bethlehem
pünktlich erreichen.“ „Wie lange habe ich denn Zeit?“
„Am 24. Dezember ist Weihnachten. Dann musst du da sein.“
Mischa, der Bär, reibt sich die Augen, kratzt sich die Ohren, schüttelt sein Fell. „Na, denn mal
los!“, sagt er und nimmt seinen Rucksack. „Und was gibst du mir mit für das Christkind?“
„Eine Nuss!“, ruft das Eichhörnchen fröhlich. „Die schönste von allen, die ich in diesem Herbst
gefunden habe.“
„Gib her!“, sagt Mischa und steckt die Nuss in seinen Rucksack.

Wenn Sie mehr über Mischa den Bären und seinen Freunden erfahren möchten, suchen
Sie gerne das Gespräch mit Ihren Kindern.
Wir wünschen allen eine sehr schöne Adventszeit
Ihr Kita Team „Sonnenblume“

Informationen und Termine:

Nikolaus:
Am 06.12.2021 ist Nikolaus. Bitte geben Sie in der kommenden Woche
ihrem Kind eine Socke mit in die Einrichtung. Wir wollen die Socken
aufhängen und hoffen, dass der Nikolaus unsere Kita findet und den
Kindern etwas schenkt.

Gesundes Frühstück:
Wir werden das gesunde Frühstück in diesem Jahr nicht mehr machen.
Aber ihre Kinder werden ein gemütliches Nikolausfrühstück haben und ein Adventsfrühstück
mit Waffeln, Plätzchen oder Nüssen sicherlich auch.
Allergien oder Unverträglichkeiten?:
Kinder können gerade in ihren ersten Lebensjahren Allergien und
Unverträglichkeiten entwickeln, die bei der Kindergartenanmeldung
vielleicht noch nicht bekannt waren.
Falls Sie bei Ihrem Kind etwas neu festgestellt haben oder wissen,
dass wir ein Nahrungsmittel bei Ihrem Kind besser meiden sollen,
geben Sie den Erzieherinnen der Gruppe bitte Bescheid, damit wir
auch beruhigt die leckeren Naschereien zur Weihnachtszeit genießen
können.
Bücherei:
Bitte geben Sie die ausgeliehenen Bilderbücher in der Büchereitasche bis zum 08.12.2021 in
der Kita wieder ab. Ihr Kind darf sich am 10.12.2021 dann wieder neue Bücher aussuchen.
Die Bücherei KöB St. Matthias Langen -GOES ON AIRAn jedem Adventssonntag wird von der Bücherei um 13:00 Uhr immer ein Hörbuch in der
Langen App zur Verfügung stehen. Es werden besondere Weihnachtsgeschichten vorgelesen,
um auf den Zauber der Weihnacht einzustimmen (s. Werbung an unseren Eingangstüren).
Corona Schnelltest:
Bitte testen Sie weiterhin immer montags und mittwochs Ihre Ü 3 Kinder. Wenn sie keine
Tests mehr haben, geben Sie der jeweiligen Gruppenerzieherin Bescheid, sie bekommen dann
jeweils fünf neue Test mit Nachweis Blatt.

Weihnachtsferien:
Vom 23.12.2021 bis zum 02.01.2022 ist unsere Einrichtung
geschlossen.

Neuanmeldungen:
Am 11.01. 2022 und 12.01. 2022 finden unsere Neuanmeldungen
für das Kindergartenjahr 2022/2022 statt (siehe unten).
Die Kinder die zurzeit die Krippe besuchen und im Sommer in den
Kindergartenbereich wechseln, benötigen keinen extra Termin, sie
bekommen die Unterlagen in der ersten Januarwoche
ausgehändigt.

Anmeldung für das Kindergartenjahr
2022/2023
in den Kindertagesstätten
der Samtgemeinde Lengerich
Am 11. und 12. Januar 2022 werden in allen Kindertagesstätten der Samtgemeinde
verbindliche Anmeldungen für das Kindergartenjahr 2022/2023 von Kindern, die das 1.
Lebensjahr vollendet haben, entgegengenommen.
Wir bitten darum im Vorfeld einen Termin für die Anmeldung 2022/23 telefonisch zu
vereinbaren, damit wir die Abstands- und Hygieneregeln einhalten können. Bitte rufen Sie
bis zum 07.01.2022 in der jeweiligen Kita an, um einen Termin in dem vorgegebenen
Zeitraum zu vereinbaren. Bei dem Termin ist es wichtig, dass nur ein Elternteil 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. Im Folgenden stehen die Kontaktdaten und
möglichen Anmeldezeiten.
11./ 12.01.2021
08.00 – 13.00 Uhr
14.00 – 16.00 Uhr
Kath. Kindertagesstätte Sonnenblume
Ansprechpartnerin Frau Meyners
Tulpenstr. 1
49838 Langen
05904/412

Kath. Kindertagesstätte St. Benedikt
Ansprechpartnerin Frau Backsmann
Kirchweg 2
49838 Lengerich
 05904/390

Kath. Kindertagesstätte Herz-Jesu
Ansprechpartnerin Frau Schröder
Kirchstr. 6
49838 Gersten
 05904/1702

Kath. Kindertagesstätte
Handrup/Wettrup
Ansprechpartnerin Frau Möllerhaus
Oermannsweg 1
49838 Handrup
05904/750

Kath. Kindertagesstätten St. Marien
Ansprechpartnerin Frau Willen
Prinzenweg 2
49844 Bawinkel
 05963/535

