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Liebe Eltern,

mit großen Schritten gehen wir der Adventszeit entgegen.

1. Eltern schenken Zeit

Wir möchten auch in diesem Jahr wieder die Aktion „Eltern schenken Zeit“ starten und fragen Sie, ob

Sie sich vorstellen können, an einem Tag in der Adventszeit in die Kita zu kommen, um vorzulesen, zu

basteln oder etwas zu backen. Damit schenken Sie uns allen Zeit, Ihrem Kind, den anderen Kindern

und der Kita insgesamt.

Was müssen Sie berücksichtigen:

- Beim Vorlesen: Sie dürfen ein Buch von zuhause mitbringen, was für das Kindergartenalter

geeignet ist oder vielleicht das Lieblingsbuch Ihres Kind ist oder aber Sie suchen sich aus

unserem Fundus ein Buch aus und lesen es den Kindern vor

- Beim Basteln: Sie können mit den Kindern ein kleines Angebot machen, was Sie sich

ausgesucht haben oder aber Sie kommen in den Malraum und basteln spontan mit den

Kindern, was sie möchten

- Beim Backen: Sie backen z.B. Plätzchen in der Cafeteria, aus Hygienegründen am besten

ohne Ei. Die Zutaten besorgen wir. Sie stellen den Teig her und backen mit einem Teil von

Kindern Plätzchen. Am besten ein einfaches Rezept aussuchen, wo Kinder gut mitmachen

können.

Wir wollen nächsten Montag starten und planen bewusst immer nur eine Aktion am Vormittag und

eine Aktion am Nachmittag.

Für jede Aktion benötigen wir 1-2 Elternteile, für das Backen je 2 Elternteile, für das Vorlesen je 1

Elternteil, für das Basteln 1-2 Elternteile.

Im Anhang finden Sie einen Plan, darin können Sie sich einen Tag aussuchen, wir werden das Ganze

dann zusammen tragen und aushängen.



Wir freuen uns auf ereignisreiche Wochen! Bitte melden Sie sich zur Organisation und Planung bei

Marie Seckler.

1. Nikolausfeier im Kindergarten

Am Dienstag, 06.12.2022, feiern wir mit den Kindern im Kindergarten Nikolaus. Für eine kleine

Überraschung vom Nikolaus ist es schon Tradition, dass die Kinder vorher eine Nikolaussocke

oder einen Nikolausstrumpf mit in den Kindergarten bringen, aber bitte nichts verraten!

Bitte versehen Sie den Strumpf oder die Socke mit dem Namen Ihres Kindes.

2. Theaterfahrt der Wackelzähne

Am Donnerstag, 08.12.2022 fahren die Wackelzähne nach Koblenz in das Theater. Alle, die noch

nicht bezahlt haben, bitte bis 02.12. das Geld mitbringen!

3. Weihnachtsfeier der Stadt Boppard

Am Mittwoch, 14.12.2022 findet nachmittags die Weihnachtsfeier der Stadt Boppard statt.

Wir schließen an diesem Tag die Kita um 14.00 Uhr. Bitte holen Sie alle rechtzeitig Ihre Kinder

dann ab!

4. Weihnachtsabschluss am Di, 20.12.2022, 17.00 Uhr, Kath. Kirche

Es war jahrelang Tradition, am letzten Dienstag vor Weihnachten einen sog.

„Weihnachtsabschluss“ mit den Kindern und Familien in der Katholischen Kirche zu machen.

Dies wollen wir in diesem Jahr wieder anbieten. Wir werden mit den Kindern eine kleine

weihnachtliche Feier planen mit Liedern, Musik und einer kleinen Geschichte. Zusammen treffen

wir uns dann um 17.00 Uhr in der Katholischen Kirche in Buchholz, um zusammen zu singen und

uns auf Weihnachten einzustimmen.

Die Feier dauert ca. 45 Minuten. Wir freuen uns, wenn Sie daran teilnehmen können.

Wer von den Eltern kann ein Instrument spielen und hat Lust, mit einer kleinen

Instrumentengruppe die Lieder zu begleiten, bitte bei Frau Junker-Onckels Bescheid geben.

5. Personalinfos

Svenja Muders aus dem U3-Bereich hat im September geheiratet, sie heißt jetzt Svenja Özkaya,

wir bitte um Beachtung und freuen uns für Sie!

Eva Oswald wird uns leider im Dezember verlassen, sie tritt ihren wohl verdienten Ruhestand an.

Der letzte Arbeitstag von Eva ist der Di, 20.12.2022. Wer sich von ihr verabschieden möchte, der

hat noch bis 20.12.2022 dazu Gelegenheit.

6. Kindy-App zur Kommunikation zwischen Eltern und Kita

Liebe Eltern, wir haben uns eine App zugelegt, die die Kommunikation zwischen Elternhaus und

Kita erleichtern soll, es ist die sog. Kindy-App. Wir haben sie noch nicht aktiviert, weil wir noch

auf eine Schulung des Anbieters warten, werden sie aber demnächst aktivieren. Wenn Sie



Interesse an der App haben, dann bitten wir Sie, uns die Einwilligung, die Sie im Anhang finden,

auszufüllen. Diese brauchen wir als Einverständnis, dass wir die angegebenen Daten nutzen

dürfen. Alles weitere lesen Sie im Anhang bei der Beschreibung der App.

Mit dem Elternausschuss werden wir eine Vorabnutzung vereinbaren.

7. Weihnachtsferien

Die Weihnachtsferien starten am Freitag, 23.12.2022. Wir starten wieder am Montag,

02.01.2023.

Das war’s für heute aus der Kita mit vielen herzlichen Grüßen

IHR KINDERGARTENTEAM


