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Elternbrief 
zum Advent 2019 

 
Liebe Eltern, 
 
die Herbstzeit hat begonnen. Wir haben zum Kennenlernen bereits 
den Ausflug zu Fuß nach Schorn gemeistert und passend zum 
Jahresthema unsere nähere Umgebung mit Besuchen von Rathaus, 
Kirche und Bücherei in Ehekirchen erkundet und einen Einblick und 
unsere Kultur mit dem Oktoberfest im Wirbelwind zusammen mit den 
Eltern gefeiert. Auch die Adventszeit ist nicht mehr weit und Ihre 
Kinder freuen sich schon auf die vielen aufregenden Feste, die jetzt 
kommen.  
Uns ist es wichtig diese Zeit des „Wartens“ mit Ihren Kindern so 
besinnlich und gemütlich wie möglich zu gestalten. Der 
Plätzchenduft, das Flackern der Adventskerzen, das gemeinsame 
Singen von Weihnachtsliedern und nicht zuletzt die Vorfreude auf 
Weihnachten lässt diese Zeit für die Kinder zu etwas Besonderem 
werden.  
In diesem Elternbrief informieren wir Sie über die Planungen der 
nächsten Wochen. 
 
 
Weihnachtsmarkt 
 
Am Samstag, den 30.11.2019 ist der Kindergarten Wirbelwind 
eingeladen worden, den Weihnachtsmarkt in Ehekirchen mit den 
Kindern gegen Mittag mit 2-3 Liedern zu eröffnen. Sobald genauere 
Informationen und Zeiten bekannt sind, werden wir an der 
Litfaßsäule eine Teilnahmeliste aushängen. 
Wir hoffen, dass der Kindergarten Wirbelwind mit seinen Kindern 
zahlreich vertreten ist. 
 
 
Teezeit 
 
Unser Angebot von warmen Tee wird wieder starten. Wir hoffen 
durch das Angebot die eine oder andere „Erkältungswelle“ 
schnupfenfrei zu überstehen und ihre Kinder von „innen“ 
aufzuwärmen. Die letzten Jahre haben die Kinder das Angebot sehr 



   

2019 Adventselternbrief.docx  Seite 2 von 7 

gerne angenommen. 
Honig ist noch vorhanden. Falls wir etwas benötigen, hängen wir es 
aus. 
 
 
Advent 
 
Um ihren Kindern das Warten auf Weihnachten zu verschönern, 
werden wir jeden Tag im Morgenkreis eine Geschichte vorlesen. 
Falls Sie uns unterstützen möchten, würden wir uns sehr freuen, 
wenn sich in jeder Gruppe jemand finden würde, der uns einen 
Adventskranz gestaltet oder spendet. Bitte melden Sie sich hierfür in 
der Stammgruppe. Die Kinder in der Glühwürmchen-, Grashüpfer- 
und Schildkrötengruppe und natürlich auch die Waldameisen freuen 
sich schon darauf, jede Woche eine weitere Kerze am Kranz 
anzuzünden und den weihnachtlichen Geschichten zu lauschen. 
Selbstverständlich hat jede Gruppe auch einen Adventskalender und 
es werden wieder viele neue und alte Weihnachtslieder gesungen 
werden.  
 
 
St. Martin 
 
Die Proben der Kinder zu St. Martin sind 
bereits in vollem Gange. Der Gottesdienst 
startet am 11. November um 17 Uhr. Einlass ist 
ab 16.50 Uhr in der Kirche in Walda. Es wird  
uns in diesem Jahr wieder der Hl. Martin mit 
seinem Pferd bei unserem Umzug voranreiten. 
Unser Weg führt uns nach Walda zur 
Gaststätte Daferner. Am Ziel erwartet uns 
dann eine kleine Stärkung in Form von Leberkäse und warmen 
Getränken. 
Bitte denken Sie daran eine Tasse für sich und ihr Kind sowie 
zwei AA-Batterien für die Laterne mitzubringen. Die fertig 
gebastelte Laterne Ihres Kindes ist im Kindergarten und wartet in 
der Kirche auf Ihr Kind. 
 
Weihnachtsbaum schmücken 
 
Am Donnerstag, den 28. November 2019 von 14:00 – 15:00 Uhr 
dürfen wir wieder mit einigen Kindern den Weihnachtsbaum der 
Raiffeisenbank Weidorf zum Weihnachtsbaum schmücken.  
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Hierzu können dann wieder 15 Kinder 
mitkommen, wofür an der Litfaßsäule eine Liste 
aushängen wird. Das Team wird mit den Kindern 
vorab den Schmuck im Kindergarten basteln. In 
der Raiffeisenbank erwartet die Kinder dann eine 
kleine Überraschung (auch für die fleißigen 
Helfer/Bastler im Kindergarten wird die 
Raiffeisenbank eine Kleinigkeit bereithalten, die 
wir dann im Kindergarten verteilen werden). 
Für die Beförderung nach Weidorf müssen Sie 
selbst Sorge tragen, da wir, aus versicherungstechnischen Gründen, 
keine Kinder mit privatem PKW befördern dürfen. 
 
Weihnachtsbaum im Kindergarten 
 
Wir suchen noch Spender für einen Weihnachtsbaum im Kindergarten 
und in der Kinderkrippe. Für die Kinder ist das Schmücken des 
Weihnachtsbaumes immer ein Höhepunkt in der Adventszeit. Wir 
würden gerne auch in diesem Jahr wieder den Kindern diese Freude 
bereiten. Bitte melden Sie sich im Büro, wenn sie einen Baum 
spenden würden. 
 
 
Nikolaus 

 
Am 6. Dezember wird uns am Vormittag der 
Nikolaus im Kindergarten und in der Krippe 
besuchen. Dafür werden wir mit den Kindern für 
den Nikolaus ein Lied einüben. Nachdem der 
Nikolaus jedem ein persönliches Säckchen 
überreicht hat, feiern wir noch ein wenig intern in 
den Gruppen. 
 
 
Besuche von Frau Dachs 

 
Unsere Gemeindereferentin Frau Dachs wird uns auch während der 
Adventszeit begleiten. Sobald die Termine vereinbart sind, hängen 
wir sie rechtzeitig an der Litfaßsäule aus. Wir freuen uns schon sehr 
auf ihre Besuche.  
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Theater 
 
Am Donnerstag, den 16. Januar 2020 werden wir uns am 
Vormittag im Kindergarten das Theaterstück „Der 
Grüffelo“ ansehen. 
Die Theatergruppe kommt zu uns in den Kindergarten 
und baut in der Turnhalle eine Bühne auf. Nach dem 
Theaterstück dürfen die Kinder auch hinter die Bühne, 
um zu verstehen, wie Theater „funktioniert“. Den Eintritt 
von ca. 6,50 € werden wir in den Stammgruppen 
einsammeln. Nähere Informationen folgen, sobald sie feststehen. 
 
 
Aktuelles zum Jahresthema „Der Wirbelwind 
reist um die Welt“ 
 
Auf unser Jahresthema bezogen werden wir uns in der Adventszeit 
intensiv mit Deutschland beschäftigen. Dazu gehören die 16 
Bundesländer, ihre Wahrzeichen und Wappen. 
Informationen hierzu finden Sie immer aktuell an den Pinnwänden 
vor den Gruppen. 
 
 
Allgemeine Informationen 
 
Unsere „Eingewöhnungsendgespräche“ mit den neuen Eltern haben 
bereits begonnen. Sprechen Sie uns an, wenn bisher kein 
Gesprächstermin vereinbart wurde. 
 
 
Garderobe 
 
Bitte bringen sie auch wieder eine Matschhose für Ihr Kind in den 
Kindergarten und die Kinderkrippe. Vergessen Sie nicht, die 
Gummistiefel und die Matschhose mit Namen zu beschriften. 
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Personal 
 
Wir haben wieder 4 Kinderpflegerpraktikanten, die uns jeweils einen 
Tag pro Woche im Kindergarten und in der Kinderkrippe 
unterstützen. Die Steckbriefe unserer Praktikantinnen und unseres 
Praktikanten sind an der Litfaßsäule zu finden. 
 
 
Erinnerung Vorschul-Screening 
 
An alle Vorschuleltern: Bitte denken Sie an Ihre Screening-Termine 
am 21.01.2020, am 22.01.2020 oder am 27.01.2020. 
 
 
Elternbeiratssitzung 
 
Am Dienstag, den 14. Januar 2020 um 19:00 Uhr findet die nächste 
Elternbeiratssitzung statt. Alle interessierten Eltern sind dazu 
herzlich eingeladen. 
 

 
Adventsfrühstück 
 
Am Freitag, den 20. Dezember am Vormittag feiern 
wir in den Gruppen ohne Eltern.  
Es werden Weihnachtslieder gesungen und die Kinder 
bekommen die von ihnen für ihre Eltern gebastelten 
Geschenke mit. Gemütlich stimmen wir uns 

zusammen bei Plätzchen und Kinderpunsch auf Weihnachten ein.  
 
 
Die Angebote in der letzten 
Weihnachtswoche...  
 
Vom 16. bis zum 20. Dezember werden am Nachmittag keine 
Angebotsgruppen stattfinden, sondern kleine Weihnachtsfeiern in 
den Gruppen abgehalten. 
 
In der Adventszeit werden die Kinder den Morgenkreis mit 
weihnachtlichen Liedern, Weihnachtsgeschichten und Gedichten 
erleben. 
 



   

2019 Adventselternbrief.docx  Seite 6 von 7 

In jeder Stammgruppe werden die Kinder individuell eine Krippe 
aufstellen und im ganzen Haus werden Plätzchen gebacken werden.  
 
Über eine kleine Plätzchenspende am Freitag, den 20. 
Dezember, an dem wir intern mit den Kindern feiern 
werden, würden wir uns sehr freuen. Geben Sie bitte in der 
Gruppe den Kolleginnen Bescheid, wenn Sie etwas 
mitbringen wollen. 
 
 
Der 20. Dezember ist der letzte Kindergartentag vor den 
Weihnachtsferien. Der erste Kindergartentag danach ist Dienstag, der 
07.01.2020 
 
Eine ruhige und gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und 

einen guten Rutsch ins Jahr 2020 wünscht  

Ihr Team Wirbelwind 
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Christkind 
(Anna	Ritter,	1865-1921,	deutsche	Dichterin,	Schriftstellerin)	

	
	

 

 

Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen! 
Es kam aus dem Walde, das Mützchen voll Schnee, 

mit rotgefrorenem Näschen. 
Die kleinen Hände taten ihm weh, 

denn es trug einen Sack, der war gar schwer, 
schleppte und polterte hinter ihm her. 

Was drin war, möchtet ihr wissen? 
Ihre Naseweise, ihr Schelmenpack - 
denkt ihr, er wäre offen der Sack? 
Zugebunden bis oben hin! 
Doch war gewiss etwas Schönes drin! 
Es roch so nach Äpfeln und Nüssen! 
 
 

	


