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  6. Elternbrief im Kinderhausjahr 2022/2023 
       K i n d e r h a u s  B o c k h o r n 

Liebe Eltern 
 

PÄDAGOGISCHES AUS UNSEREM KINDERHAUS   

Ab dem 28.11.2022 beginnt die Einführung in die Adventszeit.  

In der Kinderkonferenz, auch KIKO genannt, wurde die Adventseinführung religionspädagogisch zusammen mit 

den Kindern erarbeitet. 

Es wurde mit gebastelten Tannenzweigen und Tüchern, ganz im sinnorientierten pädagogischen Rahmen nach 

Franz Kett, ein Adventskranz gelegt. Ein Nikolauslied wurde anschließend gemeinsam gesungen, um uns auf den 

besonderen Tag vorzubereiten und einzustimmen. 

In unserer Kinderkrippe wurde im Morgenkreis anhand von Kerzen und Tannenzweigen in einfacher Form der 

Adventskranz gelegt. 

 

Am 06.12.2022 besucht uns der Heilige Nikolaus im Kinderhaus. Wir werden eine kleine Nikolausfeier mit den 

Kindern machen. Er wird am Vormittag je nach Wetterlage mit der Kutsche kommen und alle Kinder begrüßen. 

Hier wird der Pfarrheimparkplatz ab ca. 8.20 Uhr versperrt und Sie können Ihre Autos dann nicht mehr ausparken. 

Der Nikolaustag soll für unsere Kinder ein besonderes Erlebnis werden. Um den Tag reibungslos und für die Kinder 

angenehm gestalten zu können, bitten wir Sie um Pünktlichkeit. 

Alle Kinder müssen an diesem Tag bis spätestens 8.00 Uhr in ihren Gruppenräumen sein und alle Eltern das Haus 

bis spätestens 8.15 Uhr verlassen haben. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe       

 

Haben Sie gewusst, dass in einigen Bezugsgruppen in der Nacht Wichtel arbeiten und ihr Unwesen treiben?  

Die Bezugstiere haben wenig Gelegenheit Ruhe zu finden. 

Täglich können die Kinder in der Früh etwas beobachten und entdecken. 

In der Bezugsgruppenzeit gibt es viel zu tun. Hier werden Nikolauslieder und Weihnachtslieder gesungen, täglich 

der Adventskalender angeschaut und die Weihnachtsgeschichte erzählt. 

Wir freuen uns auf eine ruhige, gemütliche und heimelige Atmosphäre als Einstimmung auf Weihnachten. 

 Ein spannende geheimnisvolle Zeit       

Bitte achten Sie in der Früh auf Pünktlichkeit damit Ihr Kind auch genügend Zeit hat in Ruhe anzukommen. 

Die Gruppen schließen ab 8.15 Uhr. 

Vielen Dank 

 

Wir möchten zum Ende der vorweihnachtlichen Zeit mit den Kindern noch eine Weihnachtsfeier feiern. 

Am Montag,19.12.2022 feiert die Kinderkrippe. 

Am Donnerstag, 22.12.2022 feiern die Kindergartenkinder in ihren Bezugsgruppen. 

Der Kinderpunsch und die Lebkuchen runden die Feier ab.  

 

Das Kinderhaus ist ab dem 23.12.2022 ab 13.00 Uhr geschlossen! 

Bitte beachten Sie das frühere Betreuungsende vor den Weihnachtsferien. 

Die Ferienlisten zum Eintragen hängen an den Infotafeln für Sie schon aus. Bitte tragen Sie Ihr Kind ein, ob es ab 

dem 02.01.2023 zum eingeschränkten Dienst kommt oder nicht. 

 

 

. 

Bitte bleiben Sie gesund und genießen eine schöne Adventszeit       
Ihr Kinderhausteam 



 

Seite 2 

  6. Elternbrief im Kinderhausjahr 2022/2023 
       K i n d e r h a u s  B o c k h o r n 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


