Weihnachtspost
2017

Liebe Eltern,
die Zeit vergeht im Flug und schon steht Weihnachten vor der Tür.
Für uns Erwachsene ist dies immer eine recht hektische Zeit.
Die Häuser und Wohnungen werden festlich geschmückt, Plätzchen
werden gebacken, der Christbaum wird ausgesucht, Geschenke
werden besorgt und liebevoll verpackt….
Für die Kinder aber ist es die schönste und aufregendste Zeit des
Jahres – jeden Tag ein Türchen am Adventkalender öffnen,
Plätzchenduft, überall Lichterglanz und geheimnisvolle
Vorbereitungen….
Die Kinder haben wieder selbst entschieden, welche
Adventgeschichten sie durch die Vorweihnachtszeit begleiten
sollen.
Die Wichtelkinder haben sich für das Buch „wie die Tiere zur Krippe
fanden“ entschieden. Dabei geht es um eine wundersame
Waldlichtung, wo es mitten im Winter zu grünen und zu blühen
beginnt, wo sich Menschen und Tiere plötzlich verstehen können
und alle Tiere in Freundschaft und Frieden auf das „Glück“ warten,
das bald zu ihnen kommen wird.
Die Feenkinder haben sich das Buch mit den „Schnüpperle –
Geschichten“ ausgesucht. Schnüpperle ist ein liebenswerter,
fünfjähriger Lausbub, der mit seiner großen Schwester, seinen
Eltern und seiner Oma die aufregende Adventzeit erlebt und es gar
nicht erwarten kann bis endlich Weihnachten ist.

Termine

Christkindlmarktstand in Triftern am Samstag, den 16.Dezember
2017
Viele Mamas und Papas, sowie der Elternbeirat haben schon viel
Vorarbeit geleistet.
Sie haben Ideen gesammelt, Holz und anderes Material organisiert
und bearbeitet, sie haben gebacken, genäht, gestrickt, betoniert,
gemalt….zuhause oder bei uns im Kindergarten.
Und so können wir wieder außergewöhnliche und wunderschöne
handwerkliche Arbeiten zum Verkauf anbieten.
Natürlich wissen wir, dass gerade in der Vorweihnachtszeit jeder
selbst viel genug zu tun hat und deshalb schätzen wir eure
Unterstützung besonders.
Deshalb sagen wir bei allen, die uns in den letzten Wochen so
großartig geholfen haben

Natürlich wollen wir nun alles beim Christkindlmarkt gut verkaufen
und hoffen, dass uns viele Familien am

Samstag, den 16. Dezember 17 ab 14.00 Uhr
an unserem Verkaufstand in Triftern besuchen.
Auch zum Verkaufen oder zum Standaufbau und Abbau am Abend
können wir noch Helfer brauchen.
Bitte tragt euch in die Helferliste ein, die im Kindergarten aushängt.
Der Verkaufserlös geht zu 100% auf unser Spendenkonto und wird
ausschließlich zur Anschaffung von Spielmaterial oder zur
Finanzierung von gemeinsamen Ausflügen oder Kasperltheatern
verwendet.

Nikolausfeier am Christkindlmarkt in
Triftern
Um 15.00 Uhr besucht Bischof Nikolaus den
Christkindlmarkt und unser Kindergarten
gestaltet heuer wieder die Nikolausfeier in
der Kirche in Triftern.

Bitte bringt eure Kinder um 14.45 Uhr zum
Hintereingang der Trifterner Kirche und holt
sie nach der Feier dort wieder ab.
Weihnachtsfeier im Kindergarten
Am Freitag, den 22. Dezember 2017 findet in jeder Gruppe eine
Weihnachtsfeier statt.
Wir erzählen die Weihnachtsgeschichte und warten auf den Besuch
des Christkinds.
Nach der Bescherung lassen wir den Tag bei Plätzchen und
Kinderpunsch ausklingen.
Deshalb ist für diesen Tag ein gemeinsames Kindergartenende
geplant.

Der Kindergarten /Krippe endet an diesem Tag für alle
Kinder um 12.00 Uhr.

Weihnachtsferien
Letzter Kindergartentag: Freitag, 22.Dezember 2017
Erster Kindergartentag:

Montag, 08. Januar 2018

Besuch des Klick-Klack Theaters
Am Montag, den 15. Januar 2018 kommt das „Klick – Klack
Puppentheater“ mit seinem Stück „der Froschkönig“ zu uns in den
Kindergarten.
Die Kosten von 330,-- € werden aus dem Spendentopf
übernommen.

Tag der offenen Tür
Unser alljährliche „ Tag der offenen Tür“ findet am Sonntag, den
04.März 2018 statt.
Bitte Termin vormerken!

Anmeldetage fürs Jahr 2018/19
im Kindergarten und Krippe sind
am Donnerstag, den 15. März 2018
und am Freitag, den 16. März 2018

Familienfest
Unser Familienfest ist für Samstag, den 07.Juli 2018 geplant.
Bitte Termin ebenfalls vormerken!

Wir wünschen allen Familien noch eine schöne Adventszeit,
frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr
euer Kindergarten- und Krippenteam

