
Roth im November 2018 
 

                                                                                 
Liebe Regenbogen-Eltern, 

                                                                                                                                                     
heute erhalten Sie einen kleinen Adventsgruß aus Ihrer Kindergartengruppe. Die 
Vorweihnachtszeit kündigt sich ja schon an – auch bei uns im Kindergarten. 
Zusammen mit Ihren Kindern möchten wir diese besinnliche Zeit im 
Adventskreis mit unserer selbstgestalteten Krippe erleben.  
 
Jeden Tag entsteht auf dieser ein neuer Teil der Weihnachtsgeschichte. Da 
sind z. B. Maria und Joseph, ein Engel (der Maria die frohe Botschaft der 
Schwangerschaft überbringt), die Hirten, die heiligen 3 Könige, viele Tiere und 
natürlich die Maus „Felicitas“, aus deren Sicht wir heuer die 
Weihnachtsgeschichte erleben werden. Die Kinder erfahren so in kleinen  
Schritten den Hintergrund unseres Weihnachtsfestes. Alle Kinder werden beim 
Gestalten abwechselnd einbezogen und erleben die Weihnachtsgeschichte 
ganzheitlich. 

Auf dieses Ritual folgt dann täglich die Ziehung der „Goldenen 

Nuss“ oder des „Goldenen Sterns“. Hierzu wird - bei Musik oder gesprochenen 
Versen - ein Beutel mit Walnüssen / Sternchen im Kreis herumgereicht. Unter 
ihnen befindet sich ein „goldenes Exemplar“. Dies zu ergattern, erhoffen sich 
die Kinder täglich mit Spannung und Vorfreude. Den glücklichen Gewinner 
erwartet nämlich unser „Adventskalendergeschenk“. An der Ziehung dürfen nur 
die Kinder teilnehmen, die noch kein Geschenk erhalten haben. Jedes Kind nimmt 
sich ein Teil und versteckt es in der Hand. Und um die Spannung noch etwas 
anzuheizen, sagen wir z. B. gemeinsam ein Gedicht auf: „Holler, Boller 
Rumpelsack…“. Danach dürfen die Kinder ihre Hände öffnen und der Gewinner 
erhält seine Überraschung – „das Adventskalenderpäckchen“. Aber PSSST! Bitte 
erst daheim öffnen und im Anschluss NICHT verraten! 
 
Ab und zu naschen wir im Kreis ein Plätzchen, welches die Kinder vorher selbst 
im Kindergarten gebacken haben, oder welches uns von fleißigen Helfern 
gespendet wurde. 
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Neu in diesem Jahr wird die Adventskiste sein, die einen kleinen Teil unserer 
feierlichen Stimmung im Kindergarten zu Ihnen, liebe Eltern, in die Familien 
„hineinwehen“ soll. Dieses neue Ritual haben wir Ihnen in einem Extra-Schreiben 
nochmals ausführlich beschrieben. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen wird und 
sind bereits gespannt auf Ihre Rückmeldungen. 
 
Ja und dann ist da ja noch der große Adventsgottesdienst am Donnerstag, den 
13.12.18, um 16:30 Uhr in der evangelischen Stadtkirche, für den wir schon 
fleißig üben. 
Lassen Sie sich überraschen, Sie sind alle ganz herzlich dazu eingeladen.  
 
Gemeinsam mit den Kindern wollen wir die Adventszeit bewusst als eine ruhige 
Zeit und als eine Zeit des Wartens erleben. Wir hören Geschichten, backen 
gemeinsam, malen und drucken Bilder und gestalten weihnachtliche 
Heimlichkeiten für „unter den Weihnachtsbaum.“   
Auf den Wunschzetteln der Gruppen steht so allerlei. - Mal sehen, ob das 
Christkind kommt und diese Geschenke mit bringt? 
 
Nun haben Sie einen kleinen Einblick in das Adventsgeschehen in unserem 
Kindergarten bekommen.  
 
Wir wünschen Ihnen allen: Eine besinnliche, fröhliche Adventszeit!   

 
 
Ihr Regenbogen-Team  


