
 

 

 

 

Liebe Eltern,  

 

 

Wieder schließt sich ein Jahreslauf. Weihnachten steht uns als christliches Fest bevor. Um 

der dunklen Jahreszeit zu begegnen, hat ja im November beim St. Martin´s Fest das 

Laternenlicht die Dunkelheit erhellt. 

 

Im Advent zünden wir am Adventskranz Kerzen an und schmücken unsere Häuser mit vielen 

Lichtern. 

Licht ist die Quelle des Lebens und bedeutet für die Menschen Leben, Orientierung  und 

Wärme. Der Gegensatz von Licht ist Dunkelheit. Die Dunkelheit bedeutet Bedrohung, 

Orientierungslosigkeit Gefahr. Dem Symbol Lichtbegegnen wir bei vielen Völkern, in allen 

Kulturen und in anderen Religionen. Auch im Christentum ist die Lichtsymbolik von 

grundlegender Bedeutung. Jesus selbst sagt: „Ich bin das Licht der Welt“, das Licht, das 

Leben schenkt. Deshalb sollen auch wir Menschen Licht für andere sein, indem wir helfen, 

trösten, unterstützen und für diejenige, die einsam, traurig, hilflos, krank, behindert oder 

eben ganz einfach anders sind, da sind. Durch unser Handeln werden wir Licht für diese 

Menschen. 

Unser diesjähriger Adventsgottesdienst steht unter dem Thema: 

Wenn Kerzen sprechen… 

In den nächsten Wochen werden wir mit den Kindern verstärkt auf die Bedeutung von Licht, 

Wärme und Kerzen eingehen. Wir werden durch Adventsgeschichten, Weihnachtslieder und 

Basteln die Vorfreude auf Weihnachten erleben. 

Eine besinnliche, fröhliche Adventszeit und ein schönes Weihnachtsfest wünschen Ihnen und 

Ihren Kindern 

Ihr Arche Noah Team 

  

 



„Alles ist in Bewegung“                                                            

im Dezember 2017, Januar und Februar 2018                                 

in der Giraffengruppe 

 

Neues aus der Giraffengruppe 

Seit November macht Florian Lotter die 2 jährige Kinderpflege-Ausbildung bei 

uns. Er wird 1x pro Woche immer mittwochs in der Gruppe anwesend sein. 

 

Advent, Advent ein Lichtlein brennt.                                                                                 

Erst Eins, dann Zwei, dann Drei, dann Vier,                                                                        

dann steht das Christkind vor der Tür. 

 

Im Dezember wollen wir uns mit dem Thema: „Licht“ befassen. Früher zurzeit 

von Jesus Geburt gab es nur Kerzen und heutzutage gibt es elektrisches Licht 

gegen die Dunkelheit. In der Adventszeit wollen wir deshalb unseren Gruppen- 

raum in Lichterglanz erstrahlen lassen. Außerdem lauschen wir ab 1. Dezember 

jeden Tag den Geschichten vom „biblischen Adventskalender“ und ziehen die 

goldene Nuss. Nachdem das dritte Lichtlein an unserem Adventskranz brennt, 

wird uns das Rother Christkind im Kindergarten besuchen.  

Im Januar werden wir uns mit dem Thema „Technik“ beschäftigen, da auch die 

Technik immer in „Bewegung“ ist.                                                                                                                                       

Was ist überhaupt Technik?                                                                                                             

Wo findet überall Technik statt?                                                                                                 

Wie gehe ich mit Technik um? 

Im Februar beginnt die närrische Zeit, bei der auch mal gern viel gelacht und 

bewegt werden darf. „Fasching“ steht nämlich vor der Tür. Doch wie wir uns 

verkleiden wollen und mit welchem Thema wir uns da befassen, werden Sie 

noch bald erfahren. Mal sehen welche tollen Ideen die Giraffenkinder noch 

haben werden.          

 

Ihr Giraffenteam 

 

 

 

 

  

 



          Neues von der Mäusegruppe 

 

Advent, Advent ein Lichtlein brennt … 

Jetzt geht sie wieder los die schöne Adventszeit. Auch wir in der 

Mäusegruppe freuen uns auf Weihnachten. Wir dekorieren unseren 

Gruppenraum weihnachtlich, backen Plätzchen und öffnen unseren 

Adventskalender. 

Außerdem besucht uns das kleine Schäfchen Rica, das den Kindern die 

Weihnachtsgeschichte  erzählt.  

Das kleine Schaf Rica war dabei, als vor langer Zeit das Jesuskind 

geboren wurde. Ja ohne es zu wissen, begegnete es Jesus sogar schon 

als er noch im Bauch seiner Mutter Maria war. 

Rica erzählt den Kindern was sie alles erlebt hat auf dem Weg zu dem 

Stall in dem Jesus geboren wurde. Sie erzählt von Ihrem Freund Luca, 

der sich am Lagerfeuer das Ohr verbrannt hat. Vom Hirten Manuel mit 

seinem Hund Jan, die auf die Schafe aufpassen. Von den Engeln, dem 

Weihnachtsstern und den heiligen drei Königen. Außerdem trifft sie auf 

ihrem Weg Maria und Josef und sie erzählt wie sie und ihre Freunde das 

Jesuskind in der Krippe gefunden haben. 

Täglich zünden wir im Stuhlkreis die Kerzen an unserem Adventskranz 

an und hören und spielen mit Figuren eine neue Geschichte von Rica. 

Danach dürfen die Kinder aus einem Säckchen eine Nuss ziehen. Das 

Kind das die „Goldene Nuss“ gezogen hat erhält das Geschenk aus 

unserem Adventskalender. 

Wir bereiten uns auf die Adventsfeier am 12.12.17 in der Evangelischen 

Stadtkirche vor. 

 

 

 

 



 

 

 

Liebe Eltern der Kinder der Elefantengruppe,  

  

 

das Jahr neigt sich langsam zu Ende und sicher sind Sie zuhause genauso bei 

Weihnachtsvorbereitungen für das für viele schönste und zweitwichtigste christliche Fest 

des Jahres wie wir im Kindergarten. 

 

Und nicht nur Sie, nein, auch ihre Kinder sind in den letzten Wochen viel beschäftigt mit 

Backen (Apfelkuchen, St. Martinsbrötchen, St. Martinsgänse), Bewegungsausflügen in die 

Natur (z.B. zum Bachlauf), Behandlung des Themas Mensch und mein Körper, Lieder lernen 

und singen, einüben eines Laternentanzes (Vorschulkinder), gemeinsamen Spielen sowie 

Basteln gewesen. 

 

Wunderschöne Laternen sind z.B. für das St. Martin Fest entstanden. Vom Teilen, wie es 

unser St. Martin tat, haben wir nicht nur gehört, sondern es auch in der Gruppe und am St. 

Martin Laternenfest erlebt. Der „Pelzmärtl“ war übrigens zu Gast im Kindergarten und jetzt 

wissen wir auch, warum es den Gänsen an diesem Tag buchstäblich an den Kragen geht.  

 

Künstlerisch durften die Kinder, die Lust dazu hatten, anfangen, vorweihnachtliche Bilder 

(mit Wasserfarben und Spritztechnik) zu gestalten oder selbstgebastelte Engel mit 

Walnussschalen verzieren. Auch wird unser Gruppenfenster eine weitere neue Deko ihrer 

Kinder enthalten. Und „psst….“, die goldene Nuss, die bald wieder gezogen wird, wird wieder 

eine kleine Überraschung für ein jedes Kind parat haben. So kann die spannende 

Vorweihnachtszeit doch ein wenig „verkürzt“ werden. Auch das Christkind wird zudem von 

unseren Wünschen erfahren. Wir werden ihm noch schreiben. Mal sehen, ob es uns dann 

auch dieses Jahr wieder schriftlich antworten wird…..? 

 

Auch die folgenden Wochen werden geprägt sein von weiteren Ausflügen. Hoffen wir, dass 

bald der erste Schnee zu uns findet. Damit könnten wir nämlich sogleich unser neues Thema 

„Technik“ verbinden. 

 

Nicht zu vergessen wäre, dass am 12.12.2017 unser Adventsgottesdienst in der Ev. 

Stadtkirche stattfindet. Es wäre schön, könnten Sie hier mit ihren Lieben zahlreich 

erscheinen.  

 

Dazwischen, dürfen wir sie auch am Weihnachtsmarkt am Rother Markplatz begrüßen. Am 

06. Dezember werden angemeldete Kinder für Sie mutig auf der Bühne stehen und ihr Herz, 

liebe Eltern, mit Liedern und einen Tanz erfreuen. 

 

Tja, und wenn Weihnachtsglanz und Lichtermeer und wunderbare Kinderchöre gerade erst 

unsere Herzen erfüllt haben, dann wartet bereits das neue Jahr mit seiner närrischen Zeit im 

Februar auf uns. 

 

Lassen sie sich überraschen! 

 

Wir wünschen Ihnen vorab ein gesundes neues Jahr und verbleiben bis dahin 

 

Ihre Elefantengruppe Daniela und Sheila 



Liebe Tigereltern,  

Die Eingewöhnung ist nun vorbei und die Kinder haben sich schon sehr 

gut in die Gruppe integriert. Es wurden die neuen Spielsachen entdeckt 

und die Ecken erkundet. Nun kennen sich auch schon die neuen Kinder 

bei den Tigern aus.  

Auch das Portfolio ist angelaufen und teilweise sind die Kinder schon ganz stolz auf ihren 

Ordner und heften fleißig ihre selbst gemalten Bilder ein.  

Unsere ersten Projekte neigen sich nun schon langsam dem Ende zu. Der Kürbis ist schon 

abgeschlossen. Diesen hatten wir erkundet und z. B. einen Kürbis gefühlt, angeschaut und 

aufgeschnitten, einen Kürbiskuchen gebacken, eine Kürbissuppe gekocht und Kürbisse 

gebastelt. Das zweite Thema vom Menschen, ist bei den Tigern noch präsent. Auch dazu 

haben wir besprochen, was alles beim Menschen bewegt werden kann, welche Körperteile 

es gibt und vor allem, uns selbst abgemalt und ausgemalt. Aber auch da stehen noch einige 

Dinge an, die wir mit den Kindern besprechen wollen.  

Doch auch dieses Thema geht irgendwann zu Ende und dann wartet schon 

eine ganz andere Zeit auf uns. Eine ganz besondere – nämlich die 

Weihnachtszeit. Gerade diese Zeit ist für die Kinder immer eine schöne, 

spannende und doch auch besinnliche Zeit. Diese wollen wir mit den 

Kindern feiern und die Zeit mit unserem Adventskalenderbuch „Rica und 

die Waldweihnacht“ verkürzen. Auch die goldene Nuss wird uns dieses Jahr 

wieder begleiten und wir sind gespannt, was sie uns dieses Jahr als 

Adventskalendergeschenk bringen wird. Außerdem wollen wir in der Zeit 

die Weihnachtsgeschichte lesen, unseren Raum schön weihnachtlich 

schmücken, dazu auch basteln, den Adventskranz anzünden, verschiedene Rätsel 

lösen, backen und noch ganz vieles mehr.  

Gleichzeitig ist die Weihnachtszeit auch die Winterzeit. Auch hierzu wollen wir gemeinsam 

mit den Kindern die Jahreszeit besprechen. Was ist typisch für den Winter und wie können 

wir ihn erkennen? Damit sich dies besser bei den Kindern einprägen kann, basteln, singen, 

und spielen wir dazu.  

Auch wollen wir uns im Winter mit unserem neuen Thema, der 

Technik beschäftigen. Wir stellen uns die Frage, was ist Technik 

überhaupt und wo finden wir sie? Wir werden im Kindergarten auf 

die Suche gehen und uns diese Fragen beantworten. Doch nicht 

nur im Kindergarten finden wir Technik. Auch in unserer Umwelt 

sind wir von ganz viel Technik umgeben. Wo? – Auch das wollen wir 

gemeinsam herausfinden.  

Wir freuen uns sehr auf die nächsten Monate und auf viele spannende und erlebnisreiche 

Momente mit den Tigerkindern. 

Eure Rebecca und Sabrina 

 

 

 



 

Termine Dezember 2017– Februar 2018 

 

Dezember 2018 

04. - 07.12.17  Teilnahme des Kindergartens am Weihnachtsmarkt 

06. Dez., Mittwoch um 16.30 Uhr, Singen auf der Bühne des Weihnachtsmarktes 

08. Dez., Freitag Besuch Verkehrspolizei für Vorschulkinder 

 

12. Dez., Dienstag um 17.30 Uhr, Adventgottesdienst des Kindergartens 

   Kindergarten schließt um 16.00 Uhr 

15. Dez., Freitag Spendenübergabe an die Rother Tafel 

 

18. Dez., Montag Besuch des Christkindes im Kindergarten 

19. Dez., Dienstag Gesundheitsamt Untersuchung für Vorschulkinder 

22. Dez., Freitag Kindergarten schließt um 15.30 Uhr 

 

25. Dez.- 01. Jan. Kindergarten Weihnachtsferien 

 

Januar 2018 

17. Jan., Mittwoch um 19.00 Uhr Info-Elternabend Grundschule Gartenstraße 

Februar 2018 

12. Feb., Montag Rosenmontag - Themenfasching der Gruppe 

13. Feb., Dienstag Faschingsdienstag - Buntes Faschingstreiben 

   Kindergarten schließt um 12.00 Uhr 

22. Feb.; Donnerstag Schnupper-Schulstunde in der GS Gartenstraße 

28. Feb., Mittwoch um 19.00 Uhr Info-Elternabend Grundschule Kupferplatte 

 


