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3. Elternbrief 2020 
für alle Familien und Freunde 
     unseres Kindergartens 
 

 
   Informationen und Termine 
 

 
 

                                     Ev. Kindergarten St. Nikolai ° Lange Str. 23 ° 04103 Leipzig 
                                    Tel.: 0341-9610910  Email: leitung@nikolai-kita.de 

www.nikolai-kita.de 
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 Wissenswertes vom Oktober  
 

• Hier darf nicht jeder rein… 

Sicherheit geht vor, deshalb ändern wir regelmäßig den Sicherheits-
Code unserer Eingangstür. D.h. ihr dürft euch ab nächster Woche 
eine neue fünfstellige Zahl merken, durch die euch Einlass in das 
Kinderreich gewährt wird. 
Sicherheits-Code heißt diese Zahl deshalb, weil wir sicher sein 
wollen, dass nur „befugte“ Menschen in unser Haus und zu euren 
Kindern gelangen. Deshalb bitten wir euch eindringlich um 
sorgsamen Umgang mit diesem Code. Insbesondere ist er nicht für 
die Kinder gedacht! Auch wenn es verführerisch ist, ein stolzes Kind 
zu haben, das sich die Zahl merken und vielleicht sogar eingeben 
kann - bitte nicht!!!  
Den neuen Code findet ihr auf einem Zettel im Garderobenfach 
eures Kindes.  
 

• Wegweiser für Eltern… 

Wache Augen haben sie sicher schon entdeckt – die 
Orientierungshilfen in der Garderobe und im Treppenhaus. An der 
Infowand findet ihr wie gehabt die aktuellen Informationen von: 

➢ Elternrat 

➢ Englisch 

➢ Kindergarten allgemein 

➢ Speiseplan (rechts daneben) 

Im Treppenhaus (Absatz Spatzengruppe) an der Wand hängt nun 
unter der Gedenktafel eine Magnettafel mit dem neuen Kiga – 
Wegweiser. Dieser soll euch dorthin geleiten, bei wem und wo ihr 
am morgen euer Kind abgeben und am Nachmittag wieder abholen 
könnt. Nun müssen wir Mitarbeiter*innen schön aufpassen, dass wir 

auch wirklich da sind, wo wir angezeigt werden 😊 
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• Der Elternrat rät: 

Bei Fragen, Ideen oder Kummer –  
wählt die neue Elternrats-Emailnummer… elternrat@nikolai-kita.de 
Unser diesjähriger Elternrat hat sich getroffen und schon viele Ideen 
auf den Tisch gebracht. Die Elternratseigene Emailadresse 
einrichten, der Garteneinsatz betreuen, den Kellereingang 
verschönern, einen Kindergarten-Adventsmarkt auf die Beine 
stellen, ein kleines Familien-Sommerfest usw. usf. … Hoffentlich 
reicht das Jahr für all die schönen Pläne!  
Wir sind gespannt & voller Vorfreude! 
 

• Bücherregal sucht Pate 

Das Bücherregal im Eingangsbereich der Garderobe erfreut 
Büchersuchende und -abgebende gleichermaßen. Manches Buch 
steht nur für kurze Zeit im Regal und findet schnell ein neues 
Zuhause, aber andere stehen oft monatelang herum und setzen 
„Kummer-Staub“ an. Wir suchen nun ein oder zwei Bücheraffine 
Menschen, die einmal im Monat die Staubansetzenden Bücher 
aussortieren und die restlichen Bücher appetitlich anordnen wollen. 
Wer Lust & Zeit dafür findet, darf sich gern bei Annett melden oder 
einfach loslegen… 
 

• Ein Müslischwein das nur Bio frisst… 

…steht ab nächster Woche in der Garderobe und bittet um reichlich 
Futter in Form von „€“. Das Vespergeld von 5,- € im Monat reicht 
leider nicht für Einkäufe von hochwertigen und damit auch 
höherpreisigen Nahrungsmitteln, geschweige denn für Einkäufe im 
Biomarkt. Da ihr gerade erst eine Erhöhung des Ess-Geldes 
verdauen musstet, wollen wir nicht auch noch die Vesperpauschale 
erhöhen. Der Arbeitskreis „Bewusste Ernährung“ ist natürlich auch 
beim Vesper an einer guten Ernährung interessiert und hat daher 
folgende Idee entwickelt: 
Im Leipziger Unverpackt-Laden „Lieber Lose“ könnten wir 
regelmäßig Bio-Müsli (mit einer 15% Freundschafts-Rabattaktion) 
geliefert bekommen. Auf diesem Weg – ein herzliches Dankeschön 
für dieses Angebot! Allen, denen ein vollwertiges Vesper sehr am 
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Herzen liegt, können das Müsli-Schwein füttern. Wenn das Schwein 
dick und rund gefüttert ist, würden wir die Bestellung bei „Lieber 
Lose“ abgeben. So der Plan…  oink oink 
Wer mehr über tolle die „Unverpackt-Idee“ wissen will: 
https://www.lieberlose.de/ 
 

• Ich esse meine Suppe nicht – bis 7.45 Uhr!!! 

Die Küche von Sonnenmahl bittet uns bis spätestens 7.50 Uhr die 
endgültige Zahl der Essenportionen telefonisch durchzugeben. 
Diese Bitte reichen wir an euch weiter. Unser Anrufbeantworter ist 
immer geschaltet und wird spätestens 7.45 Uhr abgehört. Wer bis 
dahin sein Kind für den Tag abgemeldet hat, muss nicht bezahlen, 
was das Kind an diesem Tag auch nicht isst… 
 

• Voranmeldungen für das nächste Kiga-Jahr… 

…nehmen wir bis Ende November entgegen. Wie üblich verbunden 
mit einem kleinen Rundgang durch den Kindergarten. 
Coronabedingt werden diese Rundgänge immer erst ab 16.30 Uhr 
stattfinden. Einen Termin bekommen alle, die sich telefonisch oder 
per Mail bei Annett melden. Bitte weitersagen! (für 
Geschwisterkinder reicht das Ausfüllen der Voranmeldung) 
 

• Früh übt sich… 

… was eine gute Erzieherin werden will. Deshalb sammeln auch in 
diesem Ausbildungsjahr wieder einige Praktikantinnen wichtige 
praktische Erfahrungen bei uns.  
Ein kleiner „Steckbrief“ der jeweiligen Praktikantin wird an der 
Gruppenpinnwand zu finden sein.  
 

• Zeiget her eure Zähne… 

…heißt es eigentlich immer im Oktober zur jährlichen 
Vorsorgeuntersuchung vom Kinder- und Jugendzahnärztlichen 
Dienst. In diesem ver-rückten Corona-Jahr aber ist alles anders: 

https://www.lieberlose.de/
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Wissenswertes vom November  
 

• Manchmal kribbelts mir im Bauch… 

…vor Freude oder Angst oder gar vor Wut? Die Vorschüler haben 
sich die letzten Wochen intensiv mit ihrer Gefühlswelt 
auseinandergesetzt und wissen nun ziemlich gut, warum es im 
Bauch kribbeln kann. Zum Abschluss unseres Vorschulthemas „Ich-
Du-Wir“ schaut sich die Vorschulgruppe den Trickfilm “Paula & die 
Kistenkobolde“ von der Augsburger Puppenkiste an.  
Die Eltern der Vorschüler sind ausdrücklich (!) dazu 
eingeladen. = Mittwoch 04.11. im Sportraum / Einlass ab 16.00 
Uhr / Filmstart um 16.15 Uhr / Ende gegen 16.50 Uhr. 
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• Lesen zu Hause – mit dem Bücherrucksack 

Seit nunmehr einem Jahr sind wir im Besitz von zwei 
Bücherrucksäcken. Das Prinzip ist ganz einfach: In der Garderobe 
bei der Sitzecke stehen zwei blaue Rucksäcke gefüllt mit jeweils 
verschiedenen Vorlesebüchern. Jede Familie kann sich diesen 
Rucksack ausleihen (immer von Montag zu Montag). Wenn alle 
Familien den Rucksack einmal ausgeliehen haben, könnten von den 
Sponsoren-Verlagen weitere Bücher zur Verfügung gestellt. Die 
„alten“ Bücher kommen in den Kindergartenbesitz. Also: wer hat 
noch nicht – wer will nochmal?! 
Wer mehr über das Bücherrucksack-Projekt erfahren will, kann sich 
unter folgendem Link informieren: 
https://kinderbuch-liebling.de/kinderbuecher-fuer-einen-guten-zweck-das-

projekt-buecherrucksack 

 

• Einmal die Maria sein oder doch ein Engel? 

Ab November beginnen die Vorschüler mit den Proben für unser 
Krippenspiel. Am 2.11. werden wir ganz demokratisch (!) die 
Rollenverteilung aushandeln. Dann tauchen wir ein in die Zeit, in 
der Jesus geboren wurde. Wir verwandeln uns in Engel, Hirten, 
Könige… Ab Dezember werden auch die jüngeren Kinder mit 
proben. Die Termine für die Hauptprobe und die Aufführung 
stehen dieses Jahr unter „Corona-Vorbehalt“: geplante 
Hauptprobe 11.12. und Aufführung 13.12. jeweils 10.00 Uhr in der 
Nikolaikirche. 

 

• 7.11.= Garteneinsatz 

Wir freuen uns am Sonnabend 7.11. auf rege Beteiligung der 
Familien am Garteneinsatz. Ab 9.15 (bis max. 13.00 Uhr) ist das 
Gartentor geöffnet, später Kommende finden mit Sicherheit auch 
noch genug zu tun ☺.  
Zusätzlich zu den allgemeinen Tätigkeiten im Garten, wird uns die 
Reparatur des Spielturmes beschäftigen. Einige unter uns 
wünschen sich einen farbenfroheren Kellereingang (Hofseite). Dem 

https://kinderbuch-liebling.de/kinderbuecher-fuer-einen-guten-zweck-das-projekt-buecherrucksack
https://kinderbuch-liebling.de/kinderbuecher-fuer-einen-guten-zweck-das-projekt-buecherrucksack
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Eingang mit Farbe auf den Leib zu rücken, wäre also auch eine 
Aufgabe für diesen Tag. 
Wer gerne Kuchen backt, ist herzlich eingeladen uns an diesem Tag 
mit seinen Backkünsten zum „Zwischentanken“ zu bereichern. Ein 
kleines Mittagsmahl des Elternrates wird unseren Fleiß belohnen. 
Eine Riesenkürbis-Spende von Doreen gibt vor, was auf den 

Mittagstisch kommt 😊 Für Getränke wird vom Kindergarten aus 

gesorgt. 
Bei starkem Regenwetter beschränken wir uns auf kleine 
Putzarbeiten im Haus… 
 

• Teilen und Teilhaben lassen… 
will gelernt sein. Wir wollen das Teilen ganz praktisch üben. Denn nicht 
nur unsere Kinder haben das Recht auf Schutz, sondern alle Kinder 
dieser Welt. Der Johanniter Weihnachtstruck (Näheres unter: 
https://www.johanniter-weihnachtstrucker.de/aktion/aktion-2020/) hat 
uns auf die Idee gebracht! Nach den Herbstferien wird an jeder 
Gruppeninfowand in der Garderobe eine Liste aushängen, in die ihr 
euch eintragen könnt. Wir sammeln für zwei Pakete, die wir am 13.11. 
zur Wochenschluss-Andacht gemeinsam packen wollen.  
Wer darüber hinaus noch ein Paket packen möchte, kann dies gern tun 
und es bei uns abgeben. Wir bringen dann alles zur Sammelstelle der 
Johanniter. 
 

• St. Martin ritt durch Schnee und Wind  
Zur St. Martinsandacht am Vormittag des 11.11. geht es um kalt & 
warm und ums Haben & Abgeben, also um echtes Leben eben… 
 

• Ich geh mit meiner Laterne… 

Der 11.11. naht mit schnellen Schritten. Wunderschöne, 
selbstgestaltete Spatzen & Mäuse-Laternen werden bald in den 
Gruppenräumen hängen und auf ihren Einsatz warten. (gemäß 
unserem Jahresthema „Kinder haben Recht auf Schutz – werden es 
Leuchtturm-Laternen) So bleibt uns nur noch, alle Familien recht 
herzlich zur Martinsandacht (auch hier unter „Corona-Vorbehalt“!!!) 
und zum anschließenden Laternenumzug mit dem Heiligen Martin 

https://www.johanniter-weihnachtstrucker.de/aktion/aktion-2020/
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und seinem Pferd einzuladen. Der Posaunenchor St. Nikolai wird 
uns wieder begleiten.  
 

MITTWOCH 11.11. / Beginn 17.00 Uhr Heilig Kreuz Kirche  
                                                                 (Meißner Straße - am Neustädter Markt) 

 
➢ Die Laternen haben die Kinder im Kiga gebastelt.  
➢ Für Kerzen und Laternenstäbe sorgen die Familien 

selbst! 
➢ An Montagnachmittag können alle Laternen gleich aus 

dem Kiga in die Kirche mitgenommen werden. 
 

• Wie St. Martin Licht ins Dunkel bringen… 

…diese Möglichkeit nutzten unsere Kinder jedes Jahr bei den 
Bewohnern „unserer“ Altenheime. Dort sangen und erzählten wir 
von St. Martin, teilten selbstgebackene Kekse und brachten so Licht 
in die Herbstzeit der Bewohner. Im Corona-Jahr ist dies so nicht 
möglich, aber wir werden dennoch basteln und ein Video für die 
Bewohner drehen. Damit kommt St. Martin trotz Corona zu den 
Bewohnern… 

• Freude & Trauer im Jahreskreis 

Die Fragen nach Leben und Sterben bewegen nicht nur uns 
Erwachsene. Auch Kinder fragen auf ihre Art nach dem Sinn des 
Lebens. Wir wollen sie mit ihren Fragen nicht alleine lassen und 
nicht erst reagieren, wenn „etwas“ passiert. Der Ewigkeitssonntag 
ist die Möglichkeit und ein fester Tag für uns Christen, um an unsere 
Verstorbenen zu denken. Weil Vergehen und Leben miteinander 
verbunden sind, werden wir zur Wochenschluss-Andacht am 20.11. 
(natürlich ganz kindgerecht) über Traurig- und Frohmachendes 
nachdenken, sprechen und singen. 
 

• Bevor der vorweihnachtliche Trubel losgeht 
…entspannt euch noch einmal und kommt zu uns!  

Denn am 26.11. zu einem besonderen Elternabend wird es: 
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   besinnlich (im Adventsgärtlein) 

   kreativ      (beim Basteln der Weihnachtsgeschenke) 

   gemütlich ( mit Glühwein, Geplauder & Spekulatius) 
 
 

ACHTUNG: Euer Kommen hat Folgen…  
Denn, wenn wir am 18.12. unsere besondere “Jesus-hat-
Geburtstag-Party“ starten, soll der Geschenkesack schön voll sein 
– ihr habt es also am 26.11. im wahrsten Sinne des Wortes „selbst 
in der Hand“… ☺ 
 

• Und dann ist schon Advent  

Zu einem Adventsmarkt der besonderen Art lädt 
uns der Elternrat am 30.11. von 15.00-17.00 Uhr in die Räume der 
Spatzengruppe und in den Garten ein. Neben der Möglichkeit, mit 
den eigenen Kindern Geschenke für Oma & Opa zu basteln, soll es 
auch Stände geben, zum Stöbern, finden, kaufen, naschen. Ein 
Glühwein/Tee-Stand darf natürlich auch nicht fehlen… Lasst euch 
überraschen. Näheres erfahrt ihr in ein paar Wochen… 
 

• Nach dem Sommer ist vor dem Sommer… 
Der Regen rinnt und kündet vom Herbstbeginn. Was liegt da 
näher, als vom nächsten Sommerurlaub zu träumen?! Hier kommt 
eine praktische Hilfe, wann dieser Urlaub stattfinden könnte: 
Die nächste Sommerschließzeit = 02.-15.08. 2021 
 

• Leipziger Onlineangebot „Elternrunde“  

Gemeinsam mit anderen Leipziger Beratungsstellen hat die 
Erziehungs-und Familienberatungsstelle von Plan L ein moderiertes 
Gesprächsangebot von Eltern für Eltern zu Erziehungs- und 
Familienthemen geschaffen. In „Elternrunden“, die als virtuelle 
Gesprächsrunden stattfinden, können sich Eltern austauschen, 
ermutigen und die Ideen und Strategien anderer Eltern im Umgang 
mit der aktuellen Situation kennenlernen. Elternrunden finden 
aktuell donnerstags von 20:00 bis 21:00 Uhr online statt. Die 
Teilnahme ist kostenlos. Hier der Link zur Plattform:  https://planl-

leipzig.de/projekt/elternrunde/ 

https://planl-leipzig.de/projekt/elternrunde/
https://planl-leipzig.de/projekt/elternrunde/

