
Kiga–Post Dezember 2020 

Hallo liebe Kinder und Eltern, 

leider wurden die Kindergärten schon wieder geschlossen, und nur einige wenige dürfen zu 

uns kommen. Wir hoffen sehr, dass sich das bald wieder ändert. 

Aber es ist trotzdem Weihnachtszeit. Die kann uns auch Corona nicht nehmen. Je mehr 

Freude ihr und eure Familien bei den in diesem Jahr möglichen vorweihnachtlichen 

Unternehmungen habt, desto stärker werdet ihr Weihnachten künftig mit etwas Positivem 

verbinden. Kinderaugen leuchten, wenn sie auf Spaziergängen die schön geschmückten 

oder beleuchteten Fenster und Hauseingänge sehen. Auch das gemeinsame Basteln und 

Malen ist für viele Kinder ein Höhepunkt in der Weihnachtszeit. 

Wir wollten mit den Kindern der großen Gruppe in diesem Jahr eine Weihnachtskrippe 

gestalten. Den „Stall“ (Schuhkarton) haben wir schon mit ihnen bemalt. Bitte bemalt die 

Figuren noch mit euren Kindern und schneidet sie aus. Das Leporello bietet die 

Weihnachtsgeschichte in kurzer Form zum Vorlesen und Nachspielen. Auch ein selbst 

gebastelter Adventskalender ist ein beliebter Klassiker. Wir haben euch eine passende 

Vorlage mit in die Post gelegt. Leider können ihn die Kinder nicht ohne eure Hilfe basteln. 

Für die Kleinen haben wir eine Kerze zum Basteln beigelegt. Diese könnt ihr ausschneiden 

und euer Fenster damit schmücken.  

 

Unseren Geburtstagskindern Merle und Frieda wünschen wir eine schöne 

Geburtstagsfeier.   

                                            



Natürlich backen die Kinder auch gerne Plätzchen und naschen sie gleich vom Blech 

herunter. Und hier noch ein Geheimtipp, wir wissen, dass ihr unsere Martinsgänse sehr 

liebt. Dieses Rezept funktioniert auch sehr gut für Ausstechplätzchen. 

Und hier das Rezept: 500g Mehl 

250g Butter 

250g Zucker 

2 Eier 

2 Vanillezucker 

½ Backpulver 

 

Und denkt daran: Am 6.12. schleicht der Nikolaus ums Haus. Also Stiefel putzen nicht 

vergessen! Sicherlich bekommt jeder von euch etwas geschenkt. Übt am besten schon mal 

gemeinsam mit euren Familien das Lied: „Lasst uns froh und munter sein“!  

 

 



Wir hoffen, euch alle am 14.12.2020 gesund und munter wiederzusehen, um mit euch 

gemeinsam ein paar schöne gemeinsame vorweihnachtliche Tage verbringen zu können.  

Viel Spaß beim Basteln und Ausprobieren. 

 

Eure Erziehrinnen 

Anna, Peggy, Sabine, Dina, Manuela und Daniela 

 

 

 

Weihnachten 

hat vor allem etwas mit Kindern zu tun, 

mit dem Kind in der Krippe, 

mit unseren Kindern, 

mit dem Kind in uns. 

Weihnachten 

hat vor allem etwas mit Liebe zu tun, 

mit Güte und Verständnis, 

mit Zärtlichkeit und Ermutigung, 

mit geöffneten Armen. 

Weihnachten 

hat vor allem etwas mit Neuanfang zu tun, 

mit unseren kleinen Schritten 

heraus aus der Erstarrung 

hin zum Licht. 

Ute Latendorf 

 

 

 


