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Liebe Eltern,  
weiterhin gestalten wir den Alltag für die Kinder im bestmöglichen Sinne. Wir 
stellen insgesamt fest, dass die Kinder alle Corona-Regelungen annehmen, diese 
verinnerlicht haben und sich nicht irritiert fühlen, dass ihnen die ErzieherinInnen 
mit Mundschutz begegnen. Demgegenüber stellen wir fest, dass sich die Kinder 
danach sehnen, die Häuser wechseln zu dürfen und Freunde und Erzieherinnen 
des jeweils anderen Hauses treffen wollen. Je größer die Kinder werden, desto 
größer wird der Drang nach einem größeren Radius den wir aktuell nicht bieten 
können. Die Kinder sind wesentlich entspannter und zufriedener, wenn der 
Spielbereich größer und abwechslungsreicher ist. Insofern freuen wir uns auf den 
Tag, wenn beide Häuser wieder zu einem Haus werden dürfen und alle Kinder & 
Fachkräfte wieder zusammen sind. 
 
Trotz diesen Feststellungen und all dem, was damit zusammenhängt, denken wir 
positiv und machen weiterhin das Beste aus der Situation.  
 
Ihr Kindergarten-und Krippenteam  
 
___________________________________________________________________ 
 

Herzlich Willkommen  
 
Wir begrüßen im November/ Dezember alle neuen Kinder mit ihren Familien ganz 
herzlich in der Krippe & im Kindergarten und wünschen ihnen eine bunte Zeit in 
unserem Haus.  
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AHA Reglung  (Dieser Artikel erscheint dauerhaft) 
 

 
Bitte achten Sie weiterhin mit uns auf die Einhaltung der AHA Regelung und helfen 
Sie uns, dass die Kinder, Eltern & das Personal der Krippe & des Kindergartens 
gesund bleiben. 
Weiterhin müssen die Kinder bei Ankunft im Kindergarten ihre Hände waschen. 
Achten Sie bitte ebenso weiterhin auf den Abstand in den Flur- und 
Garderobenbereichen und halten Sie sich nur so kurz als nötig in den jeweiligen 
Abteilungen auf bzw. motivieren Sie Ihr Kind, selbstständig den Kindergarten zu 
betreten.  
 
Sollten sich zu viele Eltern im Flur aufhalten oder sich die Kinder im 
Garderobenbereich gerade anziehen, bitten wir Sie, vor der Türe zu warten!  
 
Beachten Sie zudem bei Krankheitssymptomen die üblichen Corona –
Verfahrensregelungen.  
Bitte beachten Sie ebenso, dass Sie beim Bringen und Abholen der 
Kinder nur symptomfrei den Kindergarten und die Krippe betreten 
dürfen, um alle Kinder und Fachkräfte vor Krankheit zu schützen.  
 
Weitere Hinweise bei Krankheitssymptomen: 
 
Bei Fieber gilt, ohne Medikamentengabe: Das Kind soll 24 Std. fieberfrei sein! 
Bei Durchfall gilt, ohne Medikamentengabe: Das Kind soll 48 Std. ohne 
Symptome sein!  
Starker Husten bzw. Erkältungskrankheiten und Augenentzündungen müssen 
abgeklungen sein. 
 
Die Gesundheitsbestätigungen können Sie auf unserer Homepage  
www.kindergarten-pfaffenweiler.de herunterladen.  
 
 

http://www.kindergarten-pfaffenweiler.de/


 

 
 

 
 
 
01.12.2020  Elternbeiratssitzung mit den Vorsitzenden der Abteilungen  
01.12.2020  Beginn Adventskind in den Stammgruppen 
01.12.2020  Abgabe Nikolausstrumpf in den Stammgruppen  
07.12.2020  Nikolausfeier  
22.12.2020  Weihnachtsfeier  
23.12.2020  Reinigungstag-Kindergarten geschlossen  
24.12.2020 
bis              Weihnachtsferien  
05.01.2021  
06.01.2021  Feiertag 
07.01.2021  Der Kindergarten ist wieder geöffnet  
 
___________________________________________________________________ 
 

  Adventskinder – Adventskalender  
 
Auch in diesem Jahr wird jeweils ein Kind der Stammgruppe den Advent über wie 

gewohnt einen Stern  an seiner Garderobe finden.  
 
Das Adventskind wird in der jeweiligen Besprechung der Stammgruppe in ein 
besonderes, adventliches Ritual eingebunden. Es erhält zudem ein kleines 
Geschenk und wird als Adventskind gefeiert.  
 
Am Dienstag, dem 01.12.2020 werden die ersten Adventskinder einen Stern als 
Symbol an ihrer Garderobe entdecken.  
 
Ebenso erleben die Krippenkinder ein altersgerechtes, tägliches Adventsritual 
und erhalten eine kleine Überraschung.  
 

  Wir freuen uns auf eine besinnliche Adventszeit mit den Kindern.  
 

                                      
 

 



 

 Nikolaustag 

 
Am Montag, dem 07.12.2020 findet unsere Nikolausfeier statt.  
Nach einem gemeinsamen Frühstück treffen sich die Kinder im Hof und auf der 
Wiese (häusergetrennt) und warten gespannt auf den Besuch des Nikolaus. Der 
Nikolaus wird mit seinem Gewand und einem für alle Kinder gefüllten Jutesack in  
den Kindergarten kommen. 
  
Nachdem der Nikolaus die Kinder begrüßt hat, sprechen alle Kinder für ihn ein 
Nikolausgedicht, bevor der Nikolaus weiter zieht, zu den vielen anderen 
Kindern……. 
Die Krippenkinder versammeln sich alle am Fenster und winken dem Nikolaus zu.  
 
 
In der zweiten Besprechung teilen die Erzieherin die gefüllten Socken, die der 
Nikolaus mitgebracht hat, an alle Kinder aus. 
 
 

 
 
 
Bitte geben Sie Ihrem Kind, bis spätestens Dienstag, den 01.12.2020 einen 
Erwachsenen-Strumpf mit in den Kindergarten/ in die Krippe. Die Socken der 
Kinder werden in den Stammgruppenräumen aufgehängt. 
Bitte versehen Sie die Socke mit dem Namen Ihres Kindes. Der Nikolaus holt dann 

die Strümpfe zum Befüllen ab☺.  

 

Ein herzliches Dankeschön vorab an Benjamin Matthiß, Papa von Bennet, der auch 
in diesem Jahr freundlicherweise als Nikolaus die Kinder erfreuen wird.  
 
Bitte geben Sie Ihrem Kind an diesem Tag das übliche Vesper und Getränk mit in 
den Kindergarten.  
 
Wir bereichern die Feierlichkeit der Kinder mit einem Nikolausgebäck.  
 
          
 



 

 

Impressionen  
 

         
                                    Tischlaterne basteln in der Krippe  
 

 

         
                                        Künstlerin & Künstler 
 



 

Impressionen 
 

      
                                        

                                   Tischlaternen basteln im Kindergarten  
 

 

           
 

 

 

 

 



 

Impressionen  
 

 

          
                                                 Kürbisse aushöhlen  
  
 
 
 

                 
                                            Martinsgänse basteln  
 

 

 

 



 

Impressionen  
 

        
                 Martinsspiel                                      Mantelteilung  
 

 

 

 

 

 
                                        Spaß auf unserem Einhorn  
 
 

 

 


