
K i n d e r G a r t e n g r u ß   „kurz vor Advent“ 2020

November – Zauberspruch für alle Fälle - (unbedingt auch im Dezember ausprobieren!)

Ohne Zittern, ohne Zagen

3 x  „Hokuspokus“  sagen, 3 x  mit dem Kopfe nicken,
3 x  um die Ecke blicken, 3 x  trocken runterschlucken,
3 x  mit der Schnupfennase zucken, 3 x  mit dem Fuße wippen,
3 x  mit dem Finger schnippen, 3 x  fest die Daumen drücken –

im Winter wird mir alles glücken!       (Quelle: unbekannt)

Liebe Mütter und Väter im Kindergarten St. Matthias, das Jahr 2020, das vielen reichlich 
Unannehmlichkeiten, Kopfzerbrechen und Unmut bereitet hat, nähert sich seinem Ende.



Ich möchte Ihnen – bevor es mit großen Schritten in  die Adventszeit geht, gerne noch einen
Kindergartengruß  zukommen  lassen  und  mich  im  Namen  aller  Mitarbeitenden  im
Kindergarten  St.  Matthias  für  Ihr  Vertrauen  in  uns  und  unsere  pädagogische  Arbeit
bedanken.

Anfang  November  haben  wir  –   ohne  Beteiligung  der  Öffentlichkeit  –  unsere
Zertifizierungs-Urkunde  „Kindertagesstätte mit besonderer Qualität“ erhalten. 

Das  pädagogische  Team  hatte  sich  zum  3.  Mal  die  Aufgabe  gestellt  an  einer
Langzeitfortbildung  teilzunehmen,  die  insbesondere   die  Orientierungs-,  Struktur-  und
Prozess-Qualität unseres Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsangebots für Kinder in den
Blick nimmt. Unsere Aufgabe war und ist es den heutigen Bedürfnissen von Familie und
Gesellschaft gerecht zu sein.

Wir  freuen  uns  sehr,  dass  es  uns   -  trotz  vielfältigem Personalwechsel  –  gelungen  ist
kontinuierlich  an  der  Fortschreibung  der  Pädagogischen  Konzeption  unter
Berücksichtigung  des  Niedersächsischen  Orientierungsplanes  und  der  dazu  gehörenden
Handlungsempfehlungen  zu  arbeiten  und  die  Fassungen  von  2008  und  2012
fortgeschrieben haben.



Qualitätssicherung  ist  für  uns  nicht  nur  die  Erfüllung  eines  gesetzlichen  Auftrags,
sondern um der uns anvertrauten Kinder willen, ein wichtiges Anliegen, das wir mit den
Eltern und dem Träger teilen.

Teilen ist keine halbe Sache!

In unserem Sprachgebrauch hat „teilen“ verschiedene Bedeutungen: es kann sein, 
dass ich etwas in mehrere Teile zerschneide. Oft steht „teilen“ auch dafür, dass ich etwas 
abgebe von dem, was ich habe. Dann kann es auch beschreiben, was wir gemeinsam nutzen: 
Spielzeug, Mobiliar, Räumlichkeiten, …
Was es bedeutet, wenn Martin seinen Mantel mit dem Bettler teilt, war auch eine Frage an die 
Kindergartenkinder, die wir jedes Jahr rund um das Martinsfest am 11.November neu stellen. 
Wir wollen die Kinder an die Werte des Teilens heranführen, um mit ihnen eine christliche 
Grundhaltung erlebbar zu machen.
Teilen heißt bei Sankt Martin nicht „halbe-halbe machen“, sondern geben, was man kann: wie 
kann ich helfen? Was kann ich beitragen, damit es dem oder der anderen besser geht?

Dann ist Teilen tatsächlich keine halbe Sache mehr!
Herzlichen Dank allen, die die T-Shirt-Aktion unterstützt haben . . .



Advent liegt in der dunklen Jahreszeit.  Es ist eine Zeit im Jahr, die trotz aller diesjährigen
Herausforderungen  und Unsicherheiten  eine  ganz  besondere  Qualität  haben  wird.  Wir  sind
gerne und mehr im Hause und leben im Rhythmus der Jahreszeit. In der Adventszeit bereiten
wir uns auf Weihnachten vor. Ruhe und Besinnlichkeit im Advent aber scheinen Begriffe aus
der Vergangenheit zu sein. Aufgrund der Beobachtungen in den vergangenen Jahren erleben die
Kinder die Vorweihnachtszeit meist recht hektisch.  

Aber  es  geht  auch anders.  In  diesem Jahr  wird  uns  eine  Adventsspirale  durch  den Advent
begleiten  und  lässt  so  eine  besondere  Atmosphäre  im  Gruppenraum  entstehen.  Auf  dem
vorgegebenen  Weg  bewegen  sich  Maria  und  Josef  durch  den  Advent.  Die  24  Sterne
symbolisieren die Tage und die Spirale den Weg der verlässlich auf Weihnachten zuführt.  

Verbunden mit einfachen Erläuterungen zur biblischen Weihnachtsgeschichte können Kinder
den Ursprung und die Bedeutung von Advent und Weihnachten erfahren.

Wir wünschen uns, dass wir trotz Verordnungen und Einschränkungen unseren Weg auf den
Sternen gehen können - der und zum Licht und Glanz der Heiligen Nacht führt. Wir hoffen
und wir wünschen, dass es jeden Tag und jede Woche aufwärts gehen wird, dass Zuversicht
und Glauben in dieser schwierigen Zeit überwiegen werden und wir gemeinsam nach vorne
schauen können.                     Regina Gürlich



Wichtige Informationen:

Die Schließungszeiten unseres Kindergartens hatte ich Ihnen im September-Gruß mitgeteilt.

Am  22.12.2020  wird  der  letzte  Kindergartentag  in  diesem  Jahr  sein,  wir  feiern
gruppenintern den Adventsabschluss mit einem Gottesdienst in der Kirche.

Am Montag, 04.01.2021 starten wir , aber ACHTUNG:

Unser Caterer (Kocheria WSO) hat bis zum 08. Januar 2021 Betriebsferien.

Wir können kein Mittagessen anbieten! 

Geben Sie Ihrem Kindergartenkind bitte entsprechend eine zusätzliche Verpflegung mit.

             

Ich bin informiert, dass mein Kind ………………………… vom 04. - 08.Januar 2021
eigene Mittagsverpflegung mit in den Kindergarten bringen wird.

Gruppe:

Datum: Unterschrift:


