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Elternbrief 12/2020 
 
 
 
Liebe Familien, 
 
ein wahrhaftig außergewöhnliches Jahr geht zu Ende.  
 
Vor Kurzem hat die Adventszeit begonnen – eine Zeit, um innezuhalten und auch zurück 
zu blicken. Seit dem Monat März hat sich vieles in unserem Leben verändert. Neue 
Begriffe wie „Lockdown“ und „Inzidenzwert“ sind in unseren Sprachgebrauch 
übergegangen. Alltägliches musste neu organisiert werden.  
 
Sie selbst wissen, was mit diesem kurzen Anriss gemeint ist, denn jedem Einzelnen wurde 
viel abverlangt. Umso wichtiger ist es zu betonen, dass die Kinder die Covid-19-Pandemie 
mit großer Bravour meistern. Sie haben die Veränderungen und Umstellungen, sowie 
Neuerungen sehr gut und schnell angenommen. Sie begegnen den Mitarbeiterinnen und 
dem Mitarbeiter der Kita sehr offen, schenken diesen ihr volles Vertrauen und zeigen 
ungeachtet aller Einschränkungen eine unbändige Lebenslust. Uns ist bewusst, dass 
Maßnahmen, Hygienekonzept und die von uns allen gewünschte und bis März 2020 
gelebte und gepflegte Transparenz unserer Kindertagesstätte für alle Beteiligten zu 
Kontroversen führen. 
 
Wir möchten daher dieses Mal auch einen etwas anderen Elternbrief an Sie weitergeben. 
Wir haben lange überlegt, welche Möglichkeiten wir hierfür haben und kamen zu dem 
Schluss, dass Bilder oft mehr als 1000 Worte sagen. Deshalb werden in diesem Elternbrief 
viele Fotos aus dem alltäglichen Gruppenleben bzw. Kita (All)-tag der Kinder Einblicke in 
das „Innere der Kita“ geben und nicht ausschließlich besondere Aktionen, Feste und 
Feierlichkeiten. 
 
Wir laden Sie hiermit auf eine Zeitreise durch die letzten Wochen und Monate der 
Evangelischen integrativen Kindertagesstätte Unterreichenbach ein: 
 
1. Eingewöhnung 
 
In den Regelgruppen: 
Wenn wir Erwachsenen in eine neue Umgebung kommen, dauert es eine Weile bis man 
sich an neue Situationen gewöhnt hat. 
 
Unseren Kindern geht es nicht anders. Deshalb ist es uns als Kita-Team wichtig, ganz 
individuell jedes einzelne Kind zu sehen. Wir durften dieses Jahr einige neue Kinder 
begrüßen, ein paar davon waren schon alte Hasen, besser gesagt Igel. Doch ein paar 
kamen das erste Mal zu uns. Nun gab es Erzieherinnen und Kinderpfleger/innen in den 
Regelgruppen als neue Bezugspersonen, noch fremde Kinder, neue Räumlichkeiten, neue 
Spielsachen und andere Regeln als zu Hause. Das ist eine ganze Menge und das braucht 
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Zeit zum Verarbeiten. Wegen der Pandemie- Situation wurde die Eingewöhnung durch 
zusätzliche Regelungen etwas erschwert.  
 

  
 
Dennoch haben wir es möglich gemacht, dass Kinder in den ersten Tagen von einem 
Elternteil begleitet werden konnten. 
 
Nun sind unsere Neuankömmlinge gut in der Kita angekommen und wir freuen uns darauf 
sie noch besser kennenzulernen und zusammen eine schöne Kindergartenzeit zu 
verbringen. 
 
In der Igelgruppe: 
Zum Glück ist der Beginn des Kita – Jahres von verschärften Corona – Maßnahmen 
verschont geblieben. So konnte die Eingewöhnung unserer neuen Igel-Kinder mit jeweils 
einem Elternteil (mit Mundschutz), im eigenen Tempo gelingen. Ein guter gemeinsamer 
Start ist uns sehr wichtig, hier wird Vertrauen und Beziehung aufgebaut. Die 
Veränderungen, die im Folgenden bei den Regelgruppen beschrieben werden, treffen in 
der Kleinkindgruppe genauso zu. Wir freuen uns, dass alle unsere Igel gut angekommen 
sind und sich eine fröhliche Gruppe gebildet hat. 
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2. Freispiel - und Gartenzeit 
 
Die täglichen Freispielzeiten ermöglichen es den Kindern, sich auszuprobieren und zu 
entfalten. Sie suchen sich eigenständig Spielmaterial und Spielpartner – so entstehen 
besondere Spielsituationen und Interaktionen in den situationsbedingt, festen Gruppen. 
 

  
 
Beim Kontakte knüpfen     Beim Auto spielen 
 

  
 
Am Maltisch 

  
 
Beim „Sand“ spielen (schütten, fühlen,…)  Beim Bügelperlen spielen 
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Beim Tischspiele spielen 

  
 

  
 
Neben der Freispielzeit in unseren Gruppenräumen sind wir sehr froh über unseren 
großen und vielseitigen Garten. Durch die momentanen Vorgaben, laut denen keine 
Gruppenmischungen stattfinden dürfen, teilten wir unseren Garten in zwei Bereiche auf: 
den unteren und den oberen Bereich. 
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Jede Gruppe hat derzeit einmal am Vormittag für eine Stunde, zu einer festgelegten Zeit, 
die Möglichkeit einen der beiden Bereiche zu nutzen. Die Kinder genießen die 
Möglichkeiten an der frischen Luft sehr. Im Herbst, wenn die Blätter von unserer schönen 
Eiche fallen, lieben es die Kinder mit dem Besen das Laub zu einem Haufen zu kehren. Im 
Garten wird sich richtig ausgetobt, aber auch die Kinder, die es etwas ruhiger mögen, 
finden z.B auf der Schaukel oder im Sandkasten einen geeigneten Spielort. 
 
3. Vorschule 
 
Am 10. September. 2020 war es endlich soweit: die Vorschule ging wieder los ! 
Lange haben die Kinder darauf hin gefiebert und durften nun in die neue Welt eintauchen 
und ihre eigenen Erfahrungen sammeln. 
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4. Nachmittagskurse 
 
Mit Bastelkleber, Feuerzeugen und Gebeten gingen im September die Nachmittagskurse 
der Vorschulkinder in die erste Runde. Von künstlerisch abstrakten Bildern, über 
„hüpfende Rosinen“, bis hin zum selbstgemachten Heißluftballon war alles dabei. 
Auch im Religions- Nachmittag „Gott gehört auch in meine Welt“ erlebten sich die Kinder 
ganz neu. Durch Fantasiereisen, Geschichten, Gemeinschaftsbilder und vielem mehr 
erarbeiteten sie Themen aus der eigenen Lebenswelt in Verbindung mit Gott. Zu jedem 
Thema erhielten die Kinder eine Perle mit einer wichtigen Bedeutung, die am Ende des 
Angebots zu einem Armband zusammengefügt werden. Die Resonanz auf die 
Nachmittagsangebote der Vorschulkinder ist immer positiv und sie freuen sich jede Woche 
erneut auf eine schöne Zeit am Nachmittag. 
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5. gemeinsames Frühstück 
 
Unser gemeinsames Frühstück (jeweils am letzten Freitag im Monat) findet zurzeit 
gruppenintern statt. Hier bekommen die Kinder ein abwechslungsreiches, von den 
Betreuer/innen bedientes Buffet, welches das gemeinsame Schmausen und genießen der 
Speisen für die Kinder immer zu etwas Besonderem macht. 
 
6. Turnen 
 
Das Turnen ist ein fester Bestandteil der Kita-Woche. Hier kann der nötige und natürliche 
Bewegungsdrang der Kinder ausgelebt werden. Durch abwechslungsreiche Turnstunden 
ist es unser Ziel, die motorische Entwicklung der Kinder zu beobachten und 
dementsprechend zu fördern. Und Spaß haben wir natürlich auch dabei! 
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7. Biblische Geschichten 
 
Wir freuen uns sehr, dass es uns im September nach vielen Monaten Warten wieder 
möglich war, Herrn Pfarrer Konnerth in unserer Kita für eine „Biblische 
Geschichte“ begrüßen zu dürfen. 
Für unsere neuen Kinder war dies das erste Treffen mit den Kindern und Betreuern der 
anderen Gruppen in der Turnhalle. Alle waren gespannt, welche Geschichte Herr Konnerth 
vorbereitet hatte. 
Unser „Bibelteam“ bekam Unterstützung durch die Handpuppe Doro, die uns hoffentlich in 
der Zukunft bei den religionspädagogischen Angeboten öfter besuchen wird. Doro, ein 
„Mittelkind“, führte ein Gespräch mit den beiden Erzieherinnen Heike und Lisa und 
schilderte ihre aktuelle Situation, die auch den Kindern bekannt vorkommt: Ihre Freunde 
sind in die Schule gegangen, neue Kinder kamen in die Gruppe, es ist 
alles anders… und das machte der kleinen Doro ziemlich Bauchweh. 
Wie gut, dass Herr Pfarrer Konnerth passend hierzu eine tolle 
Geschichte mitgebracht hatte und Doro und den Kindern das Gleichnis 
vom kleinen Senfkorn erzählte. 
Gestärkt durch diese Geschichte und ein kleines Senfkorn als 
Erinnerung gab uns Herr Konnerth den Segen mit auf den Weg und wir 
konnten voller Zuversicht in das Kita-Jahr starten. 
Wir hoffen, dass es uns in naher Zukunft wieder möglich ist, 
gemeinsam den „Biblischen Geschichten“ zu lauschen.  
 
8. Sportwoche 
 
Auch in diesem Jahr fand die schon zur Tradition gewordene Sportwoche statt. Vom 05. 
bis 09. Oktober trafen sich immer einige Kinder aus ihren fest gebildeten Regelgruppen 
gemeinsam in der Turnhalle zum gemeinsamen Sport machen. 
Los ging es am Montag mit Bewegungsspielen. Dort konnten sich die Kinder beim 
Teppichfließentanz, Schwänzchen fangen und Feuer, Wasser, Blitz spielen verausgaben. 
Dienstags brachte das Schwungtuch alle in Schwung.  
Am Mittwoch wurde uns beim Jogging warm und die Gymnastik tat allen gut. 
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Beim „Theo – Theo – Tanz“, „Flummilied“ und vielen anderen Tänzen, brachten wir 
unseren Körper am Donnerstag in Bewegung. 
Um der Sportwoche einen würdigen Abschluss zu gewähren, wurde ein 
Bewegungsparcours in der Turnhalle aufgebaut. 
Es hat allen Kindern wieder viel Spaß gemacht und somit wird die Sportwoche auf jeden 
Fall ein fester Bestandteil im nächsten Kindergartenjahr bleiben. 
 
 
9. Erntedankfest & Gemüsesuppe 
 
Der Oktober sollte mit einer noch jungen, aber von uns allen sehr geliebten Tradition 
beginnen: unserem Kartoffelfest. Seit Oktober 2017 treffen sich hier zum geselligen 
Beisammensein die Familien der Kita auf einem Acker ganz in der Nähe der Kita, welchen 
uns Familie Bub zu diesem Zweck zur Verfügung stellt. Es wird ein großes Feuer 
entzündet, Kartoffeln gegrillt, gekochte Kartoffeln mit Quark und Getränke angeboten, 
Stockbrote können über Feuerkörbe gehalten werden, das Kartoffel – Quiz lädt zum 
Mitraten und Gewinnen ein, es wird gelacht, gespeist und über allem schwebt der Klang 
des „Kartoffel – Boogie“, welchen die Kinder schon Tage lang im Voraus fröhlich 
schmettern. Krönender Abschluss ist die Löschübung der freiwilligen Feuerwehr 
Unterreichenbach, welche die Feuerquellen in einem großen Spektakel sicher löscht. 
Doch Oktober 2020 hieß auch Oktober mit Covid – 19. Ein Feuer ohne Feuerwehr? 
Verboten! Selbst im Freien gab es für Veranstaltungen Personenbeschränkungen. Wem 
sollte man untersagen teilzunehmen. Genau das machte doch die Seele dieses Festes 
aus: Kinder, Eltern, Geschwister, Großeltern, Onkel, Tanten, alle sollten hier willkommen 
sein. Dazu kam, dass die Ausgabe von Speisen in dieser Menge unter den 
vorherrschenden Hygieneschriften nicht möglich war. Ein Kartoffelfest ohne Kartoffeln? 
Schweren Herzens und sehr enttäuschend für Groß und Klein mussten wir einsehen, dass 
eine Absage des Festes für dieses Jahr die vernünftigste Lösung für die Gesundheit aller 
war. Unsere Zukunftspläne lassen sich sehr schön anhand eines Bildes festmachen: 
2021 möchten wir (sofern es die Pandemie -  Entwicklung zulässt) unser Kartoffelfest 
wieder aus der Asche steigen lassen – mit Ihnen allen gemeinsam. 
 
Kartoffelfest und Erntedankfest feiern wir normalerweise in der Kita an einem Tag. 
Statt einer gruppenübergreifenden Ernte – Dank – Erzählung in der Turnhalle, fanden die  
Gemüse – Geschichte, Basteleien und die Feier in jeder Gruppe intern statt. 
Für gewöhnlich wird aus dem von den Kindern mitgebrachten Gemüse in den Gruppen 
eine Gemüsesuppe gekocht. Das „gewöhnlich“ nur noch selten existiert, erleben wir nun 
alltäglich. Aber sollte schon wieder etwas abgesagt werden, was in unserem Jahreslauf 
bisher einen festen Platz hatte? Wie könnte dieses Vorhaben, etwas abgeändert, mit 
Einhaltung von Hygienevorschriften und Ernährungsansprüchen stattfinden? In 
Rücksprache mit einem Lebensmittel – Fachgroßhandel wagten wir uns daran. 
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Die Suppe selbst sollte von einer Person in der Hauptküche für alle 
Kinder zubereitet werden. Logistisch war dies mit zwei übergroßen 
Töpfen sehr gut zu bewerkstelligen. Doch wie könnte man die Suppe für 
so viele Portionen schnell und sicher pürieren? (stückige Suppe ist nicht 
bei allen Kindern beliebt, wie viele Eltern bestimmt bestätigen können). 
Das THW kam uns hier mit großem, professionellem Gerät zur Hilfe 
(herzlichen Dank!). 
Dem kulinarischen Vergnügen stand nun nichts mehr im Wege und alle 
Kinder der Kita konnten sich an diesem besonderen Tag gemeinsam in 
ihren Gruppen an der Gemüsesuppe satt essen.  
 
10. Elternbeirat 
 
Der Elternbeirat hat es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen, eine Wahl 
durchzuführen. Erstmalig erfolgte diese per Briefwahl. Mit einem Werbebanner wurden 
MIT-glieder gesucht, die gemeinsam das Kita-Team unterstützen und auch das Sprachrohr 
zwischen Eltern und Kita sein möchten. 
Folgende Elternbeirats-Mitglieder wurden gewählt: 
 
Jessica Himmelseher (Käfer)  
Anke Barthel (Käfer) 
Yasemin Tilken (Mäuse) 
Bianca Bauer (Schmetterlinge) 
Michael Hertle (Igel). 
 
Bei Fragen, Anregungen oder Problemen können 
Sie sich jederzeit an den Elternbeirat wenden, 
entweder persönlich oder gerne auch über die vom 
Elternbeirat neu eingerichtete E-Mail-Adresse: 
elternbeirat.kita.ur@gmx.de. 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, getreu dem 
Motto: 
 
„Trotz Abstand, zusammenhalten, Hand in Hand- für unsere Kinder“. 
 
Wir möchten an dieser Stelle auch einen kurzen Einblick in unsere aktuelle Arbeit geben: 
in den letzten Wochen haben wir uns Gedanken darüber gemacht, den Eltern ein, in 
diesem Jahr, großes Dankeschön für die schwierige Zeit in den vergangenen Monaten 
weiterzugeben. So wurde für alle Eltern ein Arrangement für eine weihnachtliche 
„Familienauszeit“ zusammengestellt. Damit soll allen Eltern gezeigt werden, wie wichtig 
ihre Arbeit – vor allem in den letzten Monaten – war und ist. Es soll nicht als 
Selbstverständlichkeit angesehen werden, was alle Eltern in dieser Zeit geleistet haben. 
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11. Die Buchausstellung 
 
Die Buchausstellung fand im Oktober dieses Jahr nicht live in unserer Kita statt. Doch 
zeigte sich, dass das Prospekt des Verlages, das Sie zu Hause in Ruhe studieren 
konnten, eine gute Alternative des Verlags „Smalland Markgrafen“ war. 
Bücher sind, trotz aller digitaler Neuerungen, welche immer stärkeren Einzug in unser aller 
Lebensalltag erhalten und sich auch als nützlich erweisen, wichtig. Gerade für Kinder. 
Durch Ihre zahlreichen Bestellungen konnten wir vier schöne Bilderbücher für unsere 
Kitabibliothek aussuchen. Vielen Dank dafür! 
 
12. Projektende Sprach-Kita 
 
Liebe Eltern, 
nach knapp 4 Jahren endet meine Arbeit als zusätzliche 
Fachkraft im Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ hier in der 
Kita Unterreichenbach. 
Durch die Unterstützung der Leitung und des gesamten 
Teams war es nur möglich, die theoretischen und 
praktischen Inhalte nicht nur weiterzugeben, sondern auch 
pädagogisch wertvoll umgesetzt zu wissen. 
Hiermit bedanke ich mich bei Allen – auch bei Ihnen – für 
die Zusammenarbeit. 
Ich wünsche ein fröhliches und gesundes Weihnachtsfest 
und Zuversicht auf ein besseres Jahr 2021. 
Monika Schmidt 
 
 
13. Heilpädagogische Arbeit in der Kita – ein heilpädagogischer Brief 
 
Liebe Eltern der Kita Unterreichenbach, 
ich darf nun seit einigen Jahren in der Kindertagesstätte die Einzelintegration von Kindern, 
welche eine Unterstützung benötigen, anbieten. Hier ist meine Aufgabe für die Kinder, mit 
ihren Herausforderungen im Gruppengeschehen oder in der Kleingruppe da zu sein und 
die Erzieher/innen in dieser Arbeit zu unterstützen. 
Als Heilpädagogin geht es mir darum, dass Voraussetzungen geschaffen werden, die die 
gleichberechtigte Teilhabe aller Kinder ermöglichen. 
 
Ich danke Ihnen auf diesem Weg für Ihre Offenheit dieser Arbeit, den Kindern und mir 
gegenüber. 
Sie geben den Kindern Möglichkeiten ein Miteinander und Füreinander, trotz aller 
Unterschiede, zu leben und setzen auch ein gesellschaftliches Zeichen, dass wir alle 
füreinander verantwortlich sind. 
Damit zeigen Sie jeden Tag im Jahr eine weihnachtliche Haltung! 
Ihre Andrea Simon 
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14. Auszeichnung „Helferfreundliches Unternehmen“ 
 
Im November bekamen wir Post vom Helfernetz Bayern. Unsere Kita wurde mit dem 
Siegel „Helferfreundliches Unternehmen“ ausgezeichnet. 
Diese Auszeichnung erhielten wir zur Anerkennung und Wertschätzung unserer proaktiven 
Unterstützung im Bereich der Förderung von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in 
Bayern. Während der Corona – Krise hat unser Träger im Frühjahr Mitarbeitende als 
ehrenamtliche Helfende der bayerischen Hilfsorganisationen (ASB, Bayerisches rotes 
Kreuz, Die Johanniter, DLRG, MHW, Malteser und THW) freigestellt, damit sie sich 
ehrenamtlich im Bevölkerungs- und 
Katastrophenschutz engagieren konnten. Das 
Siegel, sowie das Helfernetz Bayern, stehen 
unter der Schirmherrschaft des bayerischen 
Staatsminister des Inneren, für Sport und 
Integration, Joachim Herrmann, MdL. Die 
Auszeichnungs – Plakette wurde an unserer 
Eingangstür angebracht und wir bedanken uns 
herzlich bei unseren ehrenamtlichen Helfenden 
Mitarbeitern für ihren unermüdlichen und 
selbstlosen Einsatz. Wir sind sehr stolz auf 
euch ! 
 
 
15. Elternsprechabend 
 
Ende November plante das Team der Kita, einen Elternsprechabend durchzuführen. 
Die Mitarbeiter wollten diesen trotz der Umstände „persönlich“ stattfinden lassen und so 
wurde es ermöglicht, zehn-minütige Gespräche unter Einhaltung der AHA – Regeln zu 
führen. Hierbei konnten viele Fragen, Unklarheiten und das – Wichtigste!- Infos zu den 
Kindern angesprochen und geklärt werden. 
Es war toll, so einen Austausch zwischen Eltern und Team stattfinden lassen zu können, 
denn persönliche Gespräche sind immer noch tiefgreifender, als Tür – und 
Angelgespräche oder Telefonate. 
 
16. Kinderbibelwoche 
 
Die Kinderbibelwoche ist seit einigen Jahren fester Bestandteil unseres Kita – Jahres und 
fand auch in diesem Jahr wieder in der Woche vom Buß – und Bettag statt. (16.11.-
20.11.2020) Zwar war auch hier wegen der Corona Entwicklung einiges an Umplanung 
notwendig – wir konnten die täglichen Einstiege nicht gemeinsam in der Turnhalle sondern 
nur gruppenintern gestalten und auch der Abschluss am Freitag in der Kirche musste 
entfallen- doch das konnte der Stimmung um die Kinderbibelwoche keinen Abbruch tun. 
In diesem Jahr stand die Kinderbibelwoche unter dem Thema „Angst und Engel“. Passend 
dazu gab es jeden Morgen in den Gruppen einen gemeinsamen Start, sowie täglich 
wechselnde Aktionen. 
Am ersten Tag sprachen wir mit den Kindern darüber, was Angst überhaupt ist. Jedes Kind 
hatte die Möglichkeit seine Angst zu benennen und wir schrieben sie auf einen Stein. 
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In den folgenden Tagen thematisierten wir Engel und Schutzengel und bastelten hierzu 
Federengel, lauschten Geschichten, musizierten und hielten Gespräche. Ein Gebet, 
welches als tägliches Ritual eingeführt wurde, half den Kindern dabei, zu verstehen, dass 
sie mit ihrer Angst nicht allein sind.  
Einen gelungenen Abschluss fanden wir am letzten Tag, an dem wir über die vergangene 
Woche sprachen und jedes Kind einen Schutzengel als Erinnerung geschenkt bekam. 
 

  

 

 

  
 
17. Laternenfeier & Pelzmärtl 
 
Dieses Jahr mussten wir auf vieles verzichten, so auch leider auf unsere Laternenfeier. 
Doch wir ließen uns nicht abhalten, uns gegenseitig Licht und Hoffnung zu schenken. 
Jede Gruppe baute fleißig an einer eigenen riesigen Laterne und feierte ein 
wunderschönes Laternenfest im kleinen Kreise. Mit Fröhlichkeit und Laternenliedern liefen 
wir im Dunkel um unsere erleuchtete Laterne. 
Zur Feier des Tages brachte uns auch noch der Pelzmärtl einen Sack voller 
Schokomänner. Leider musste auch er Abstand halten und hinterließ uns deshalb einen 
netten Brief. 
Alle freuten sich sehr über den gelungenen Tag und die Überraschung. 
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18. Der Christbaum in der Kita 
 
Der Elternbeirat hat am ersten Adventswochenende den, von Familie Bub aus 
Oberreichenbach gespendeten, Tannenbaum im Garten der Kita wieder wunderbar  
geschmückt und damit die Kinderaugen auch in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit 
wieder zum Strahlen gebracht werden. 
Das Team und die Kinder, die den glanzvoll geschmückten Baum täglich im Garten 
bewundern sagen herzlichen Dank !  
 

  
 
19. Der erste Schnee 
 
Über Nacht machten sich Millionen von Schneeflöckchen auf die Reise und beglückten 
uns am 01.12.2020, passend zum Winter – und Dezemberanfang. 
Dies nutzten wir natürlich mit den Kindern aus und hatten viel Spaß beim Schneemann 
bauen und Schneeengel zaubern im Garten. Mit roten Backen und kalten Fingern konnten 
wir uns danach wieder beim Spielen in der Gruppe gründlich aufwärmen. 
Die Kinder wünschten sich mehr Schnee und vor allem längere Freude daran … 
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20. Die Adventszeit 
 
Die wohl ruhigste und geheimnisvollste Zeit des Jahres begann. 
Bei Adventsgeschichten die brennenden Kerzen auf dem Adventskranz zu beobachten 
und in leuchtende Kinderaugen zu sehen, wenn sie von ihrem Adventskalender erzählen 
ist das aller Schönste. 
Um die Wartezeit auf Weihnachten zu verkürzen, durften sich die Kinder an den schön 
dekorierten Adventskalendern in den Gruppen erfreuen, die so mysteriös von der Decke 
hingen. Mit dem Näherrücken des Heiligen Abends werden die Kinder immer aufgeregter 
und die Spannung ist für viele kaum mehr auszuhalten. 
Wir freuen uns, wenn wir uns alle wieder gesund im neuen Jahr von vielen tollen 
Geschenken und der schönen Zeit mit der Familie berichten können.  
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Wir hoffen, die vorangegangenen Bilder und Berichte konnten Ihnen, wenn auch in 
medialer Form, einen Zugang zum Leben Ihres Kindes/ Ihrer Kinder in unserer Kita 
schaffen. Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. 
 
An dieser Stelle möchte ich, Heike Kleinöder, die Möglichkeit ergreifen, mich als Ständige 
Stellvertretende Kita-Leitung und vor allem aber als Mutter beim gesamten Kita-Team für 
seinen unermüdlichen Einsatz mit Herz und Verstand zu bedanken. Nur weil es euch gibt, 
war unsere Einrichtung nicht von verkürzten Öffnungszeiten betroffen, jeden Tag geöffnet 
und ihr habt so den Kindern in einer Zeit ständiger Veränderungen Halt, Sicherheit und 
Liebe gegeben- ungeachtet eurer eigenen Sorgen und Nöte. 
Herzlichen Dank! Ihr seid ein wunderbares Team! 
 
 
Liebe Familien, wir möchten uns bei Ihnen für die Zusammenarbeit und Unterstützung in 
einer herausfordernden Zeit herzlich und aufrichtig bedanken. 
Wir wünschen Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit, eine erholsame Auszeit, 
gesegnete Weihnachten und einen guten Jahreswechsel- vor allem aber Gesundheit, 
damit wir vertrauensvoll und zuversichtlich gemeinsam in das Jahr 2021 starten können. 
 
 
Ihr Team 
der 
Evangelischen integrativen Kindertagesstätte Unterreichenbach 


