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Liebe Eltern, 

wir sind schon mitten drin in der Adventszeit! 

Für die Kinder ist dies die schönste und geheimnisvollste 

Zeit, angefüllt mit Bräuchen und Ritualen, die in jeder 

Familie ein wenig anders sind und diese Zeit zu etwas 

ganz Besonderem machen. 

Überall wird alles schön dekoriert und mit Lichtern 

geschmückt, es wird gebastelt und es duftet nach 

Lebkuchen, Plätzchen und Tannenzweigen. 

Im Kindergarten begleiten uns heuer 24 Engel durch die 

Adventszeit. Sie machen sich auf den Weg, die 

Menschen auf der Erde zu besuchen und erleben dabei 

besinnliche und fröhliche Abenteuer. Jeder kleine Engel 

hat ganz besondere Fähigkeiten und Eigenschaften mit 

denen er seinen himmlischen Auftrag in der Menschenwelt 

erfüllen kann. Und so freuen wir uns jeden Tag im 

Morgenkreis darauf einen dieser kleinen Engel 

kennenzulernen. 

 

 

 

 

 

 



Termine 

 

Christkindlmarktstand in Triftern am Samstag, den 

15.Dezember 2018 

Der Elternbeirat und viele Mamas und Papas haben uns in 

den vergangenen Wochen bei den Vorbereitungen für 

unseren Stand am Christkindlmarkt unterstützt. 

Sie haben Ideen gesammelt, Holz und anderes Material 

organisiert und bearbeitet, sie haben geschreinert, 

gesägt, geschweißt, gebacken, genäht, gestrickt, , 

gemalt….zuhause oder bei uns im Kindergarten. 

Und so können wir auch heuer wieder außergewöhnliche 

und wunderschöne handwerkliche Arbeiten zum Verkauf 

anbieten. 

Jedes Jahr wird unser Stand bewundert und gelobt und 

wir werden immer gefragt „Wie macht ihr das bloß und 

wer macht das alles?“ 

Die Antwort lautet immer: „Das sind unsere Eltern!  

Die machen das für uns!“ 

Wir wissen, dass das nicht selbstverständlich ist und 

jeder selbst genug um die Ohren hat – gerade in der 

Vorweihnachtszeit. 

Deshalb möchten wir uns an dieser Stelle wieder bei allen  



bedanken, die uns in den letzten Wochen so großartig 

geholfen haben. 

 

Wir freuen uns schon, wenn wir unsere Arbeiten an 

unserem Verkaufsstand präsentieren dürfen und hoffen, 

dass uns viele Familien am  

 

Samstag, den 15. Dezember 2018 ab 14.00 

Uhr 

 

 in Triftern besuchen. 

Auch zum Verkaufen oder zum Standaufbau und Abbau 

am Abend können wir noch Helfer brauchen. 

Bitte tragt euch in die Helferliste ein, die im 

Kindergarten aushängt. 

Der Verkaufserlös geht zu 100% auf unser Spendenkonto 

und wird ausschließlich zur Anschaffung von Spielmaterial 



oder zur Finanzierung von gemeinsamen Ausflügen oder 

Kasperltheatern verwendet. 

 

Weihnachtsfeier im Kindergarten 

Am Freitag, den 21. Dezember 2018 findet in jeder 

Gruppe eine Weihnachtsfeier statt. 

Wir erzählen die Weihnachtsgeschichte und warten auf 

den Besuch des Christkinds. 

Nach der Bescherung lassen wir den Tag bei Plätzchen 

und Kinderpunsch ausklingen. 

Deshalb ist für diesen Tag ein gemeinsames 

Kindergartenende geplant. 

 

Der Kindergarten /Krippe endet an diesem 

Tag für alle Kinder um 12.00 Uhr. 

 

 

Weihnachtsferien 

Letzter Kindergartentag:   Freitag, 21.Dezember 2018 

Erster Kindergartentag:      Montag, 07. Januar 2019 

 



 

Besuch des Klick-Klack Theaters  

Am Donnerstag, den 14. Februar 2019 kommt  

das „Klick – Klack Puppentheater“ mit seinem Stück 

„Rumpelstilzchen“ zu uns in den Kindergarten. 

Die Kosten von 350,-- € werden aus dem Spendentopf 

übernommen. 

 

Tag der offenen Tür 

Unser alljährliche „ Tag der offenen Tür“ findet am 

Sonntag, den 24.März 2019 statt. 

Bitte Termin vormerken! 

 

Anmeldetage fürs Jahr 2019/20  

im Kindergarten und Krippe  sind  

am Donnerstag, den 04. April  2019  

und am Freitag, den 05.. April 2019 

 

 

 

  



Familienfest  

Unser Familienfest ist für Samstag, den 13.Juli 2019 

geplant. 

Bitte Termin ebenfalls vormerken! 

 

 

 

 

Wir wünschen allen Familien noch 

eine schöne Adventszeit, 

frohe Weihnachten und ein gutes 

neues Jahr 

euer Kindergarten- und 

Krippenteam 

 

 

 

 



 


