
Adventspost November/Dezember 2019 

 

Liebe Eltern,  

Ruhe und Stille in unserer lebhaften Welt zu finden, wird für uns Menschen leider 

immer schwieriger. Deshalb ist es uns ein besonderes Anliegen, die letzten 

Jahreswochen mit den Kindern in einer heimeligen, besinnlichen und ruhigen 

Atmosphäre zu verbringen. Bei Kerzenschein, Liedern und Geschichten wollen wir 

den Kindern zudem Adventsbräuche und die Bedeutung von Weihnachten näher 

bringen. In wöchentlichen Adventskreisen mit allen Gruppen im Eingangsbereich 

beim Christbaum, möchten wir auch innerhalb unserer Einrichtung „näher 

Zusammenrutschen“ und die Zusammengehörigkeit und Gemeinschaft fördern und 

stärken. 

Wir freuen uns auf diese besondere Zeit des Jahres! 

Personelle Informationen:  
Zum 01.12.2019 scheidet Frau Sandra Hölzgen aus unserem Team aus. Sie verließ 
unseren Kindergarten auf eigenen Wunsch. Die Regenbogenkinder werden nun 
weiterhin von Frau Sonja Reichl (Gruppenleitung), Frau Melanie Brunner 
(Erzieherin), Frau Anneliese Kirchberger (Kinderpflegerin) und Frau Karin 
Schwindl (Erzieherin immer ab Mittag im Haus) betreut.  
 

Rückblick St. Martin: 
Wir möchten uns ganz herzlich bei unserem Elternbeirat, den fleißigen 
Bäckerinnen der Martinsgänse, bei der freiwilligen Feuerwehr (Ausleihen der 
Tische und Bänke) sowie allen Helfern (Träger der Lautsprecher, Aufstellen der 
Tische und Bänke, Aufstellen der Teelichtgläser) für die tolle Unterstützung beim 
Martinsfest bedanken. Es war eine sehr gelungene und harmonische Feier, schön 
dass wir dieses besondere Ambiente mit Ihnen genießen durften.   
 

Nikolaus: 
Der Nikolaus besucht uns am Freitag den 06.12.2019. Wenn das Wetter 
mitspielt, haben wir eine besondere Überraschung für die Kinder und der 
Nikolaus kommt mit der Pferdekutsche. Ab 8:15 Uhr wird er von Gruppe zu 
Gruppe ziehen. Natürlich hat er für jedes Kind ein Säckchen dabei, welches 
die Kinder in den nächsten Tagen selbst verzieren.  
Auch in diesem Jahr wird die Feier wieder gruppenintern mit den Kindern 
stattfinden, es gibt Punsch und Lebkuchen wir freuen uns auch über 
Plätzchenspenden von Ihnen.  



Weihnachtsmarkt:  
Auch heuer findet wieder unser Saaler Weihnachtsmarkt statt. Unser 
Elternbeirat wird hier mit einem Verkaufsstand am Sonntag, den 15.12.2019 
beteiligt sein. Der Erlös wird unseren Kindern zu Gute kommen.  
Wir möchten uns mit unseren Kindern ebenfalls in musikalischer Form mit einem 

bunten Repertoire an neunen, klassischen und stimmungsvollen Liedern und 

Fingerspielen beteiligen.  Die Vorschulkinder üben wieder zusätzlich freitags mit 

Kerstin in der Turnhalle. In allen Gruppen wird das gleiche Liedgut einstudiert und 

es dürfen auch alle Kinder die interessiert sind am Auftritt teilnehmen. Unser 

Auftritt ist für 16.00Uhr geplant. Damit wir besser planen können, tragen Sie 

sich bitte in die Liste an den Gruppenpinnwänden ein, ob Sie am Adventsmarkt 

anwesend sein werden. 

 

Weihnachtsfeier im Kindergarten: 
Am Freitag den 20.12.2019 um 8:00 Uhr feiern wir den letzten Adventskreis 
gemeinsam im Eingangsbereich, beim Christbaum. Dazu laden wir auch die 
Büchereihelferinnen und Elternbeiräte ein, um uns bei Ihnen mit einer kleinen 
Aufmerksamkeit zu bedanken. Die Krabbelmäusegruppe wird eine 
Geschichte zum Weihnachtsstern vorbereiten und so unseren 
Weihnachtsbaum mit dem letzten Schmuck vervollständigen. Besonderes 
Highlight soll in diesem Rahmen eine gemeinsame Bescherung sein (geplant 
ist die Anschaffung von Regenbogenbaumaterial und damit die Entstehung 
einer neuen Spielecke an der Stelle wo das Aquarium stand.) Im Anschluss 
findet in den Gruppen noch eine kleine Weihnachtsfeier statt. Beim 
gemeinsamen Essen, singen und lachen verkürzen wir uns die Wartezeit aufs 
Christkind. Es wäre schön, wenn die Kinder ein paar Plätzchen von zu Hause 
mitbringen dürften. Um 11:30 Uhr wollen wir noch einmal mit allen Kindern in der 
Turnhalle zusammen kommen und den Film „vom kleinen Stern der etwas 
Besonderes sein wollte“ ansehen. Das gemeinsame Kino rundet die Adventszeit im 
Kindergarten ab. Der Film beinhaltet eine wichtige Botschaft, der wir nicht nur in 
der Adventszeit Beachtung schenken sollten, jeder von uns ist etwas Besonderes 
und verdient es gesehen und geschätzt zu werden.   
 

Besonderheiten in der Adventszeit: 

 Gruppenübergreifende Adventskreise mit Liedern, Geschichten und 

selbstgebasteltem Christbaumschmuck (Termine: 

29.11./2.12./9.12./16.12./20.12.2019 jeweils um 8:00 Uhr (nur am 9.12 um 

10:00 Uhr) immer durch eine andere Gruppe vorbereitet) 



 Kooperationstermine unserer Schulanfängerkinder mit der Grundschule 

(09.12.2019 Adventsbesuch mit weihnachtlichem Basteln) 

 Nikolausbesuch am Freitag den 06.12.2019 

 Weihnachtsbasteln am Gang (alle Gruppen) 03.12./10.12./17.12.2019 

 Beteiligung am Weihnachtmarkt in Saal am Sonntag, den 15.12.2019 

 Weihnachtsbäckerei in allen Gruppen irgendwann im Advent 

 Weihnachtssingen- und musizieren mit Kerstin (alle Vorschulkinder) 

22.11./29.11./05.12./12.12./13.12.2019 

 Weihnachtsfeier gemeinsam am Gang um 8:00 Uhr mit Elternbeirat und 

Büchereihelferinnen und im Anschluss in den einzelnen Gruppen am 

20.12.2019 

 Weihnachtskino: 20.12.2019, 11:30 Uhr in der Turnhalle mit allen Kindern 

 

Weihnachtsferien 

Letzter Kindergartentag vor den Ferien: 

Freitag 20.12.2019 

Die Ganztagsgruppe hat normal bis 16:30 Uhr geöffnet! 

 

Erster Kindergartentag im neuen Jahr: 

Dienstag, 07.01.2020 

 

Wir wünschen Ihnen allen eine ruhige und besinnliche Adventszeit und 

einige schöne und friedliche Tage im Kreise ihrer Familien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


