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Wissenswertes  

für die letzten Novembertage 

 

 Erinnerung an: 
die herzliche Einladung zu einem gemütlichen Bastelelternabend 
am 28.11. pünktlich 19.30 Uhr !!! (im Adventsgärtlein - Sportraum) 
Im Adventsgärtlein können wir gemeinsam ein paar Momente be-
sinnlich zur Ruhe kommen. 
Danach werden wir die Weihnachtsgeschenke für unsere Kinder 
herstellen und verpacken. Außerdem könnt ihr in die Kunst des 
Fröbelsternbastelns eingeführt werden. (das alles in der Spatzen-Etage) 

Damit der Geschenkesack am 19.12. zur Adventsfeier schön voll 
ist, werden viele fleißige Hände gebraucht! 
Damit es aber nicht nur nach „Arbeit“ aussieht, gibt es wieder:  
Glühwein / Tee & Naschereien & Musik & Plauderei dazu. 
 

Alle Interessierten dürfen sich in die Liste an der Eingangstür 
im Treppenhaus eintragen. 

 
 

 Alles hat seine Zeit… 

Advent ist bei uns die Zeit der Vorbereitung und des Wartens, 
deshalb schmücken wir unsere Räume auch erst mit Beginn des 
Advents. Wundert euch also nicht, wenn der November in 
ungeschmückten Räumen zu Ende geht…  
Damit es dann von Adventssonntag zu Adventssonntag immer 
schöner wird, bitten wir euch auch in diesem Jahr um Spenden von 
Tannengrün/Tannenzweigen.  

 
                      Unser Dank ist euch sicher  
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 Ein Recht auf Gefühle… 
- unser Jahresthema - wird uns auch durch den Advent begleiten. 
Damit die Gefühle mit unseren Kindern nicht mit der Eröffnung des 
Weihnachtsmarktes gleich „durchgehen“, besuchen beide Gruppen 
am Freitag, den 29.11. nacheinander das Adventsgärtlein. Dort 
können sie ganz besinnlich den nahenden Advent erspüren.  
 

 Was schenken wir nur der Oma?! … 
Keine Idee? Der Elternrat schon! Clara & Tabea laden euch Eltern 
ein, an drei Nachmittagen (29.11./ 3.12./ 9.12.) am vorbereiteten 
Basteltisch mit euren Kindern Geschenke für diverse Verwandte 
und Bekannte zu zaubern. Wenn ihr dieses Angebot annehmen 
wollt  (ist ja bekanntlich viel schöner, in Gemeinschaft zu werkeln 
als allein…) dann tragt euch an der Infowand in der Garderobe ein. 
Eine kleine Spende für Material und Vorbereitung erfreut unser 
Spendenschwein. (wofür diese Spenden gebraucht werden, wird 
weiter unten erläutert ) 
 

Wissenswertes vom Dezember  
 

01.12.2016 = ADVENTSFEST…  
…der Nikolaikirchgemeinde und des Bürgervereins Neustädter Markt 

Am 1. Advent ab 14.00 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche und auf 
dem Neustädter Markt 

 14.00 Uhr Andacht und Eröffnung in der Kirche 
                           Es musiziert unser Familienorchester  

 15.00 Uhr Kaffeetrinken in der Kirche und Krypta Advents- 
                            Gestecke basteln, Eine-Welt-Stand, Ponyreiten, 
                            Plätzchen-Backen u.a. Angebote vom Bürgerverein 

 16.30 Uhr Adventsliedersingen gemeinsam   mit dem    
                             Schulchor der Wilhelm-Wander- Schule              
                                und Instrumentalisten in der Kirche 

                                       Herzliche Einladung! 

 St.Nikolaus und die Ökumene 
Wer wie wir nach dem Bischof Nikolaus benannt ist, sollte diesen 
Tag auch besonders begehen. Wir tun das natürlich: 
  

am 6.12. um 16.30 Uhr 
mit einer ökumenischen Nikolausandacht in der Nikolaikirche. 

 

(Ökumene = die Bewegung, die das Gemeinsame der evangelischen und katholischen 

Kirchen betont und z. B. gemeinsame Gottesdienste feiert.  

Unsere Nikolaikirchgemeinde und die katholische Propsteigemeinde 

feiern gemeinsam!  ) 

Gemeinsam können alle Familien erleben, wie Bischof Nikolaus mit 
Hilfe unserer Erzieherinnen (!) die Stadt Myhra und ihre Kinder rettet. 
Anschließend ziehen wir gemeinsam mit Bischof Nikolaus in 
einer großen Prozession zur Propsteikirche (am Martin-Luther-Ring). 
Dort heben wir mit Hilfe des Bischofs noch einen Schatz, bevor wir 
unter Gottes Segen nach einem aufregenden Tag nach Hause gehen. 
 

 
ACHTUNG:  

Der Kindergarten schließt an diesem Tag schon 16.00 Uhr seine 

Tür, denn die Erzieherinnen gestalten die Andacht in der Kirche 
mit !  

Bitte sprecht euch als Eltern untereinander ab, sollte jemand 
Schwierigkeiten haben, seine Kinder pünktlich abzuholen!  
Der Elternrat ist dafür auch ansprechbar! 
 

 

 In die Weihnachtsbäckerei…  
marschieren am 04.12. die Vorschul-Spatzen und am 10.12. die 
Vorschul-Mäuse. Die Bewohner unserer beiden Altersheime 
warten jeweils ab 10.00 Uhr auf die Kinder. Gemeinsam soll nach 
Herzenslust Teig ausgerollt, ausgestochen und genascht werden. 
Zum Schluss wird der Fleiß mit leckeren Plätzchen belohnt… 



Die Weihnachtsbäckerei im Kindergarten wird auch nicht nur 
besungen, sondern auch geöffnet.  Die Köstlichkeiten, die dort 
gebacken und verziert werden, genießen wir dann zu einem ganz 
besonderen Geburtstag (siehe 19.12.)… 
 

 Übung macht den Meister 
Nun beginnen die Vorschüler mit den Proben für unser 
Krippenspiel. Ab 5. Dezember werden auch die jüngeren Kinder mit 
proben. 

Der Termin für die Hauptprobe in der Kirche steht auch schon fest: 

12.12. um 9.45 Uhr mit den Vorschülern und 10.15 Uhr mit allen 
Kindern in der Nikolaikirche. Zum Mittagessen sind wir wieder 
im Kindergarten. 

 

 Alle Jahre wieder – gehen wir zum Stall… 
 

Am 3. Advent ist es wieder soweit! 

 

 

 

 

 

 
 

Herzliche Einladung zum Familiengottesdienst  

mit Krippenspiel des Kindergartens  

am 15.12. um 10.00 Uhr in der Nikolaikirche. 
 
Damit es für uns alle ein besonderer Gottesdienst werden kann, 
bitten wir alle um die Beachtung unserer bewährten Regeln: 

1. Wir haben einen erfahrenen Großvater, der das Krippenspiel 
per Videokamera aufnimmt. Diese Aufnahmen werden dann 
allen interessierten Eltern zur Verfügung gestellt. Lasst bitte 
die eigenen Handys und Kameras aus. Genießt das Spiel 
der Kinder ohne technische Ablenkungen. Wir bitten euch 
auch alle Verwandten und Freunde über diese Regelung zu 
informieren. 
 

2. Die Vorschüler erwarten wir an diesem Tag um 9.40 Uhr in 
der Kirche. Die jüngeren Kinder kommen bitte erst 9.50 Uhr. 
 

3. Erfahrungsgemäß möchten unsere Allerjüngsten oft nicht mit 
nach vorn gehen. Das ist in Ordnung so. Vom Schoß der 
Eltern aus singen sie sicher gern mit. Im nächsten Jahr 
kennen sie sich umso besser aus und wollen von sich aus 
gern mitspielen. Bitte drängt kein Kind nach vorn. 
Danke! 
 
 

 Erlerntes vertiefen und dabei Freude bringen… 
können die Vorschüler ihre Texte und Lieder des Krippenspiels. 
Denn am 17.12. führen sie es vormittags für die Bewohner des 
Albert Schweitzer Hauses noch einmal auf. 
 
 

 Jesus hat Geburtstag-darum feiern wir! 
 

Aber dieser Geburtstag ist dann doch ein klein wenig anders als 
unsere typischen Kindergeburtstagsfeiern. So sind alle 
Kindergartenkinder am 19.12. eingeladen, am Vormittag 
gemeinsam einen besonderen Geburtstag zu feiern: 
 

Natürlich gibt es Geschenke – toll, denn das Geburtstagskind teilt 
mit uns  

ACHTUNG:  
Ob der Geschenkesack voll ist, entscheidet sich am 28.11. = 
siehe Punkt „Erinnerung an…“ 



 Das Spendenschwein hat Hunger!!! 
Anfang des Jahres konnten wir Dank eurer 
zahlreichen Spenden und Arbeitsstunden das Projekt 
„Garderobenneubau“ beenden. Alle Rechnungen 
sind bezahlt und die Freude darüber ist immer noch 
groß. Alle Spenden, die wir nun bis Ende des Jahres 
empfangen dürfen, sind dem nächsten Herzensprojekt 
gewidmet. Wir planen den Einbau einer Sprossen-Kletternetz-Wand  
im Sportraum. Wir konnten schon einen ordentlichen Rabatt 
aushandeln, aber knapp 2.000,- € wird uns das Ganze dennoch 
kosten. Der Großteil ist im Kindergartenhaushalt dafür vorgehalten, 
aber wer für diese Anschaffung noch etwas beitragen kann und will, 
darf das Schweinchen gerne füttern oder bei uns abgeben oder auf 
das Kiga-Konto überweisen unter dem Verwendungszweck 
„RT1843 Kindergartenspende“. Der Dank aller bewegungsfreudigen 
Kinder und Erzieherinnen ist euch sicher!  

ABER bitte noch nicht den Kindern verraten!!!! 

 

 
ACHTUNG:  
Der Kindergarten geht vom 24.12.2019 – 05.01.2020 

                 in die Weihnachtsschließzeit!!! 
 

An dieser Stelle wünscht das ganze Kindergarten-Team 
allen Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und 

Gottes reichen Segen für das neue Jahr! 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Vorschau auf den Januar  
 
 
 

 Hast ‘n Plan? 
Diese Frage könnt ihr ab jetzt lächelnd mit „JA“ beantworten, denn 
der Jahresplan für 2020 steht ab nächste Woche zum Download 
auf unserer Homepage bereit, auf dass auch der neue Kalender 
schnell wieder voll werde… 
Ein Plan für ein ganzes Jahr birgt natürlich die Tücken des Lebens 
in sich. Das heißt, einige Termine kommen sicher noch dazu, 
manche verschieben sich, andere müssen vielleicht ersatzlos 
ausfallen. Wer sicher gehen will, macht sich am besten regelmäßig 
auf unserer Homepage (unter „Terminkalender“) schlau, denn dort 
bemüht (!) sich Annett alle Termine und Änderungen aktuell 
einzupflegen. 
 

 Kaspar, Melchior & Balthasar 

…kommen spät, aber auch sie kommen noch zur Krippe. Mehr 
über diese drei Weisen aus dem Morgenland und ihre Geschichte 
erfahren wir am 6.1. zur  „Epiphanias-Andacht“. Bekanntermaßen 
bringen sie auch Geschenke mit. Bei uns bekommt traditionell die 
Kindergruppen an diesem Tag ein Geschenk. Wer den Text vom 
hungrigen Spendenschwein gelesen hat, weiß, welches Geschenk 
zur Andacht im Sportraum enthüllt wird!!!   
 

 Neues aus dem Arbeitskreis „bewusste Ernährung  
Die Auswertung der Elternumfrage ist erfolgt und hängt an der 
Infowand. Wir sind nun mit verschiedenen Essenanbietern im 
Gespräch. Es wird ab Januar Vorstellungen und Probeessen 
geben. Die Termine geben wir rechtzeitig bekannt, so dass alle 
interessierten Eltern dazu kommen können. Ob wir den 
Essensanbieter wirklich wechseln, wird sich danach entscheiden.  

 

 



Grundsätzliches… 

 

 Der kleine Unterschied… 
…zwischen Sommer und Winter ist die Abholsituation am 
Nachmittag. Wir genießen in der Gartensaison, dass ihr beim 
Abholen eurer Kinder noch eine Weile im Hof verweilt, miteinander 
ins Gespräch kommt und die Kinder weiter an der frischen Luft 
spielen können. Im Winter ist das leider nicht mehr so oft möglich. 
Für langes Verweilen von Eltern sind unsere Räumlichkeiten zu 
begrenzt, als dass es dabei entspannt zugehen könnte. Daher 
unsere Bitte für diese Abholsituation: Versucht den Abholprozess 
so zu gestalten, dass den verbleibenden Kinder eine möglichst 
ruhige Spielatmosphäre erhalten bleibt. Dank unserer neuen 
Garderobe ist ja dennoch Raum für elterlichen Austausch   
Danke! 

 

 Wechselwäsche 
 

Damit es auch weiterhin kein Drama ist, wenn mal „was daneben“ 
geht, bitten wir euch regelmäßig die Wechselsachenkiste eurer 
Kinder zu kontrollieren. Es sollten (je nach Jahreszeit und Alter 
bzw. Größe des Kindes) folgende dickeren oder dünneren 
Ersatzsachen vorhanden sein: 
2-3 Unterhosen, 2x Strümpfe, Strumpfhosen, 1 Unterhemd, 1 
langärmeliges & 1 kurzärmeliges T-Shirt, 1-2 Hosen 
Danke! 
 

 

 Was war wann und was gibt’s zu essen? 
 

Kein Problem mit unserem Online-Terminkalender! Der aktuelle 
Stand ist auf http://www.nikolai-kita.de/kita/terminkalender.php zu 
finden. Auch der Speiseplan und der aktuelle Elternbrief sind dort 
unter http://www.nikolai-kita.de/kita/service.php zu sehen. Also ab und 
zu hineinschauen… 
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