
Roth, 05.12.2019 

 

Liebe Eltern, 

 

unsere Adventsaktivitäten laufen bereits auf Hochtouren. 

 

Jeden Montag früh kommen wir in unserer Kindergartenhalle zusammen und 

singen einige Adventslieder bevor die folgende Kerze am Adventskranz 

angezündet wird. Den Adventskranz haben wir mit einigen Kindern zusammen 

gesteckt, den die Kinder gerne noch mit Tannenzapfen, Sternchen oder 

sonstigen gesammelten, gebastelten Schätze von zu Hause schmücken dürfen. 

 

In den Gruppen findet täglich ein Adventskreis statt. Die Kinder hören dort 

immer einen neuen Abschnitt der Weihnachtsgeschichte. Bei den Wölkchen 

scheint auf wundersame Weise ein geheimnisvoller Stern der Schäfchen Rica, 

den Weg zu zeigen. Bei den Sternchen entdeckt das Sternenkind Meropa das 

Weihnachtsgeheimnis. In der Sonnengruppe macht sich der kleine Esel Elias auf 

den Weg und trifft zum Schluss im Stall auf das Christuskind. Alle Gruppen 

gestalten dazu einen  ganz individuellen „Krippenweg“. So ist für die Kinder der 

Weg zur Krippe begreifbar und erlebbar. 

Dazu werden Lieder gesungen und eine schmackhafte Plätzchenrunde darf 

dabei auch nicht fehlen. 

 

Die Plätzchen bekommen wir von den fleißigen Eltern gespendet oder sie 

wurden im Kindergarten selber gebacken. Sogar zwei Papas waren daran 

beteiligt.  

 

Ein Adventskalendergeschenk darf natürlich auch nicht fehlen. Täglich wird in 

den Gruppen ausgelost, welches Kind an dem Tag das Geschenk ziehen kann 

und wer die Adventskiste mit nach Hause nehmen darf. 

 

Am 12.12.2019 um 17.00Uhr findet in der evangelischen Stadtkirche  dann 

unser Adventsgottesdienst, in welcher es für Groß und Klein eine Überraschung 

gibt, statt. Bei der Vorführung werden alle Kinder mitwirken, das können wir 

schon mal verraten. 

Dazu laden wir Sie herzlich ein. Es wäre schön, wenn Sie kommen würden. 

An dem Tag schließen wir die Einrichtung um 15.30 Uhr! 

 

Bei all diesen Aktivitäten wollen wir diese Zeit mit den Kindern ruhig und 

besinnlich gestalten. 

Wir wünschen  Ihnen, dass in der Adventszeit auch bei Ihnen die Ruhe einkehrt. 



Eine besinnliche, fröhliche Adventszeit!                     

 
 

 

Ihr Regenbogenteam 

 

 

 

Ps. Bitte daran denken: Am 20.12.2019 schließen wir bereits um 15.00Uhr. Der 

erste Kindergarten und Krippentag im neuen Jahr ist der 07.01.2020 


