Evang. Kindertagesstätte Arche Noah – Hesselbergstr. 11 – 91725 Ehingen

KiTaZeitung Dezember 2020

Kleines Fingerspiel zum Advent
Eine kleine Kerze die gefällt mir sehr,
schau mal wie die Flamme tanzt, sie wackelt hin und her.
Diese kleine Kerze, ich freu mich wenn sie brennt.
Denn diese Kerze zeigt mir heut, wir haben jetzt Advent.
Zwei kleine Kerzen die gefallen mir sehr,
schau mal wie die Flammen tanzen, sie wackeln hin und her.
Diese zweite Kerze, ich freu mich wenn sie brennt.
Denn diese Kerze zeigt mir heut, wir haben jetzt Advent.
Drei kleine Kerzen die gefallen mir sehr,
schau mal wie die Flammen tanzen, sie wackeln hin und her.
Diese dritte Kerze, ich freu mich wenn sie brennt.
Denn diese Kerze zeigt mir heut, wir haben jetzt Advent.
Vier kleine Kerzen die gefallen mir sehr,
schau mal wie die Flammen tanzen, sie wackeln hin und her.
Diese vierte Kerze, die find ich wunderbar.
Denn diese Kerze zeigt mir heut, das Weihnachtsfest ist nah.

Wir wünschen für die Adventszeit
Kerzenschein & Zauberduft
Vorfreude & Wartezeit

Plätzchenküche & Heimlichkeiten

Schneegestöber & (Glühwein)Punschzeit

Familien- & Stillezeit
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Liebe KiTa-Familien.
Der Adventszauber ist bei uns (trotz Wasserschaden) in die KiTa eingezogen. Leise
Musik, Lichter- und Kerzenschein, Adventskalendergeschichten begleiten uns durch
die Wartezeit.
Die Kinder freuen sich an und über die wachsende Krippenlandschaft. Maria und
Josef haben den Anfang gemacht und jeden Tag kommt eine Figur mehr dazu.
Der Advent ist da, auch wenn drum herum alles so anders und herausfordernd
erscheint und auch ist.
Und trotzdem - gerade deshalb ist es wichtig, dass wir die Wartezeit bis Weihnachten
mit wertvollen, stillen und zauberhaften Ritualen füllen.
Ein abendlicher Spaziergang und ein Besuch am Adventsfenster könnte vielleicht so
ein Ritual sein. Im Gemeindebrief finden Sie dazu die nötigen Informationen.
Oder an Heilig Abend in den Gottesdiensten, z.B. um 17.30 Uhr an der Schafscheune
in Ehingen.
Besonders
- es liegt an uns die Advents- und Weihnachtszeit zu einem besonderen, wertvollen
und hoffnungsvollen Glaubensfest werden zu lassen.
- es liegt an uns, dass die Weihnachtsbotschaft in unseren Familien und in unsere
Herzen Einkehr findet und wir daraus Kraft schöpfen.
- es liegt an uns, an jedem Einzelnen aus welchem Blickwinkel wir auf das Leben, die
Welt mit ihren Herausforderungen blicken.
- es liegt an uns dafür zu sorgen, dass die Kinder mit einem offenen und weiten Blick
in die Zukunft gehen und wissen, dass wir ein Teil vom großen Ganzen sind.

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;
aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
1 Korinther 13,13
Liebe Eltern, an dieser Stelle ein von Herzen kommendes DANKESCHÖN für die
vertrauensvolle Zusammenarbeit.
DANKE für Ihr Verständnis, für die Gespräche und Nachfragen, für aufmunternde
und lobende Worte und Mails, welche immer wieder bei uns ankommen.
Die letzten Monate haben uns gezeigt wie unendlich wichtig es ist, dass wir (KiTaTräger, Team und Eltern) als Partner zusammenarbeiten und wir sind dankbar, dass
uns dieses Miteinander durch die Zeit trägt.
Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame „DazwischenTage“ und ein
gutes Ankommen im neuen Jahr.
Ihr KiTa-Team
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Kurz und knapp – Wichtiges für die nächsten Wochen
Wolkengruppe im Turnraum der KiTa
Nach den Turbulenzen rund um den Wasserschaden laufen die Trocknungsgeräte in
der Wolkengruppe und im Nebenraum.
Ines und Anita haben für die Kinder den Turnraum herrlich eingerichtet.
Wenn alles wie geplant läuft, dann wird die Gruppe am 11.01.2020 wieder zurück in
ihren Gruppenraum ziehen können.
Musizieren unterm Weihnachtsbaum
Die geplante Veranstaltung für den 13.12.2020 ist aus gegebenen Anlass abgesagt.
Weihnachtsfeier in der KiTa
Am 23.12.2020 feiern wir in der KiTa mit den Kinder Weihnachten. An diesem Tag
schließt die Einrichtung um 13.00 Uhr.
Nach der Weihnachtsfeier essen wir zusammen mit den Kindern um 11.30 Uhr. Es
gibt Wiener und Semmel. Dafür sammeln wir einen Unkostenbeitrag von 1,50 € pro
Kind ein. Bitte geben Sie das Geld in Ihrer jeweiligen Gruppe ab.
An diesem Tag gibt es kein Mittagessen vom Gasthaus Neue Welt.
Weihnachtsferien
Die KiTa ist vom 24.12.2020 – 06.01.2021 geschlossen.
„Komm steig ein die Fahrt geht los“
Am 07.01.2021 kommen 6 „neue“ Kinder zu uns in die KiTa. Wir begrüßen mit den
Kindern die Eltern und auch Geschwister an Bord der Arche Noah.
Wir freuen uns sehr auf Klein und Groß und wünschen allen jetzt schon einen guten
Start bei uns.
Neuigkeiten und Infos
Bitte schauen Sie regelmäßig auf die KiTa-Website. Vor allem der Bereich RUND UMS
KITA-JAHR ist wichtig. Neue Termine werden hier sofort eingetragen, damit Sie
immer auf dem Laufenden sind.
NEUER TERMIN: Donnerstag, 22.04.2021 ist die KiTa wegen Teamfortbildung
geschlossen.
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Aktuelle Corona-Lage in der KiTa
Wir setzten auf einen achtsamen und angstfreien Umgang miteinander.
Hier noch einmal kurz und knapp unsere Umsetzung der Anordnung im Rahmen
unserer Möglichkeiten.
Grundlage für unsere Maßnahmen sind die Anordnungen und Leitlinien, welche vom
Bayerischen Staatsministerium vorgegeben wurden:
→ Rahmenhygieneplan
→ Leitfaden im Umgang Erkältungssymptomen
Für die Eltern
* Bitte tragen Sie in der Bring- und Abholzeit und während des Aufenthaltes in der
KiTa eine Nasen-Mundmaske.
* Im Garderobenbereich gibt es fürs das Bringen und Abholen eine
Personenzahlbegrenzung.
→ Kindergarten: 3 Mütter/Väter mit Kind
→ Krippe: 1 Mutter/Vater mit Kind
* Eltern desinfizieren am Eingang Hände.
* Beide Eingänge benutzen
→ Kindergarten Haupteingang
→ Krippe Nebeneingang
* Kinder bleiben daheim, wenn sie mehr als etwas Schnupfen und Husten haben.
Für die Kinder
* Kinder waschen beim Bringen die Hände.
* Regelmäßig Händewaschen unterm Tag
Für das KiTa-Team
* Wir arbeiten im engen und direkten Kontakt mit den Kindern mit NasenMundmaske.
* Aktuell gibt es keine gemeinsamen Sing-Kreis in der Früh.
* Die Räume werden regelmäßig gelüftet.
* Regelmäßiges waschen und desinfizieren der Hände.
* Wir teilen Essen und Getränke an die Kinder aus – kein Buffet.
Ganz wichtig ist uns, dass die Kinder in der KiTa Normalität erleben.
Die Anordnungen setzten wir im Rahmen unserer Möglichkeiten um und bis dato ist
uns das gut gelungen.
Was kommt und wie es weiter wird, das weiß niemand. Was wir tun können ist auf
sich und aufeinander achten.
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