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Glück ist, wie eine liebevolle Umarmung 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern,                                                                                                                                                                                                     

eine zärtliche Umarmung streichelt unsere Seele, erwärmt und öffnet unser Herz, erleichtert uns 

und macht uns manchmal Gänsehaut. Deshalb ist eine liebevolle Umarmung mehr wert, als jedes 

Geschenk. Gerade jetzt in den Zeiten der Abstandsregelungen und Vorsichtsmaßnahmen, ist es 

wichtig körperliche Nähe zu spüren. Wenn wir jemanden umarmen, den wir gern haben, geben 

wir ihm das Gefühl, etwas Besonderes, ein einzigartiger und glücklicher Mensch zu sein. Dank 

dieser herzlichen Geste können wir uns an all das erinnern, was uns neuen Mut gibt, um weiterhin 

daran festzuhalten, dass wieder „bessere Zeiten“ kommen werden.  Mit einer Umarmung geben 

und erhalten wir Energie, die unser emotionales Wohlbefinden stärkt. Wir Menschen, 

insbesondere die Kinder sind dafür gemacht, um Nähe zu spüren, um uns anzufassen und unsere 

Gefühle durch Berührung mitzuteilen. Wir wollen in den nächsten Wochen vermitteln, wie wichtig 

körperliche Nähe für unsere soziale und emotionale Entwicklung ist.  

 

Aktionen und Aktivitäten 
 
In den kommenden Wochen stehen für uns pädagogische Ziele wie Kennenlernen und Erkennen 
der menschlichen Grundbedürfnisse wie Nähe, Geborgenheit, Ruhe oder Wärme im Mittelpunkt. 
 

 Was ist eine liebevolle Umarmung, wen möchte ich umarmen, wer darf mich 

umarmen? Warum umarmt man sich? Wie fühlt sich für mich eine Umarmung an? 

Auf all diese Fragen suchen wir gemeinsam eine Antwort. 

 Gibt es in anderen Ländern und Kulturen auch Zeichen der Nähe? 
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 Wir schaffen in unseren Kindergartenräumen Oasen, in denen wir Ruhe, Wärme, Nähe 

und Geborgenheit erspüren können. 

 Wir gestalten eine gemütliche Kuschelecke 

 Wir gestalten eine Lauschecke für Advents- und Weihnachtsgeschichten 

 Wir basteln und dekorieren unsere Räume weihnachtlich 

 

 Wir sorgen für besondere Streicheleinheiten unserer Seele 

 Wir bereiten einen wohltuenden Punsch mit adventlichen Gewürzen zu 

 Wir backen Weihnachtsplätzchen und Lebkuchen 

 Wir lassen uns von weihnachtlichen Klängen verzaubern 

 Wir musizieren und singen miteinander traditionelle und neue Weihnachtslieder 

 Wir schenken uns gegenseitig eine Massage 

 Wir lassen uns vom kleinen Yogi in die „Wohlfühlwelt“ des Yogas entführen 

 

 Wir feiern das Martinsfest 

 Wir hören die Geschichte vom heiligen Sankt Martin und basteln eine 

Martinslaterne. 

 Wir lernen Laternen- und Martinslieder 

 Wir teilen wie Sankt Martin und teilen Süßigkeiten 

 Mit Herrn Roderer gestalten wir eine kleine Martinsfeier in der Gruppe 

 

 Wir feiern das Nikolausfest 

 Wir hören die Legende vom heiligen Bischof Nikolaus 

 Wir malen und basteln nach den Nikolausgeschichten 

 Wir freuen uns auf den Besuch des heiligen Bischof Nikolaus und erfreuen ihn 

mit Liedern und Gedichten 

 

 Die Vorschulkinder fahren mit dem Wickiebus nach Teuschnitz und stöbern in der 

Bibliothek in  nach Advents- und Weihnachtsbüchern. 

 

 Wir gestalten unser ICH-Buch weiter 

                           

Sankt Martin 
                                                                                                                                                                                   
Aufgrund der wieder steigenden Infektionszahlen während der Corona-
Pandemie hat sich das Team entschieden, das Fest des heiligen Sankt 
Martin in diesem Jahr nicht öffentlich mit vielen Menschen zu begehen. 
Herr Roderer hat mit Freude unsere Einladung angenommen, gemeinsam 
mit den Kindern im Pfarrsaal eine Feier zu Ehren des heiligen Martin zu 
gestalten.  Wir freuen uns auf seinen Besuch am Donnerstag, den 12.11. 
um 9.30 Uhr.  Für diese kleine interne Feier gestalten wir mit den Kindern 
eine Martinslaterne und verteilen Brezeln an die Kinder.  
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Wir wollen auch wie Stankt Martin teilen.  

Für das „Caritaslädchen“ in Kronach sammeln wir auch in diesem Jahr Süßigkeiten, die bedürftige 

Menschen für wenig Geld kaufen können. Bitte unterstützen sie diese Aktion, indem sie ihrem 

Kind Süßigkeiten als Spende mitgeben. Für die Abgabe der Spende steht im Eingangsbereich ein 

Korb bereit. Vielen herzlichen Dank.  

 

Hinweis: Unsere geplante Martinsfeier findet nur dann statt, wenn es das Infektionsgeschehen 

zulässt.  
 

Unser Adventskalender 
 
Die Advents- und Weihnachtszeit ist eine Zeit der Nähe und der Geborgenheit. Nahezu alle 
Aktionen wie gemeinsame Feiern, in denen wir uns begegnen und einander Freude bereiten 
finden aufgrund der aktuellen Situation nicht statt. 
Um uns dennoch nahe sein zu können haben wir für unsere Kinder und unsere Familie einen ganz 

besonderen Adventskalender gestaltet.  

 

              „Für die Vorweihnachtszeit eine ganz besonders  

                   knuddelige Umarmung nur für Dich.“ 
 

Der kleine Yogi begleitet uns Tag für Tag durch die Adventszeit bis zum 

Heiligen Abend. Sichtbar für die Kinder gestalten wir an der großen 

Pinnwand in unserem Gruppenraum einen Kalender.  

Der kleine Yogi zeigt uns wie wir einander Geborgenheit, Nähe und Glück 

schenken können und gemeinsam die Vorfreude auf Weihnachten  

genießen können. 

 

Damit unsere Familien auch diese Geborgenheit, die Nähe und 

Verbundenheit erfahren können erhalten sie jeden Freitag vor den 

Adventssonntagen eine „Tüte der Umarmung.“ 

Darin finden Sie, von uns liebevoll vorbereitet eine kleine Aktion, die Sie 

in gemütlicher und adventlicher Stimmung zu Hause mit ihrem Kind 

gestalten können.  

Bitte bringen Sie diese „Tüte der Umarmung“ nach dem Wochenende 

wieder mit in den Kindergarten, damit wir diese für Sie erneut liebevoll 

mit einer Aktion für den nächsten Adventssontag füllen können. 

Wir freuen uns schon jetzt auf eine wunderbare ruhige und besinnliche 

Adventszeit mit ganz besonderen Momenten. 

 

 

 



Nikolaus 
 
Der Nikolaus besucht uns am Donnerstag, den 3. Dezember! Die Kinder freuen  
sich auf eine gemütliche Feier mit Liedern und Gedichten zu Ehren des heiligen 
Nikolaus. Wir werden einen schönen Vormittag mit einem leckeren 
Nikolausbuffett genießen, essen selbstgebackene Kekse und lassen uns einen 
Nikolauspunsch schmecken. 
Auch der Nikolaus bleibt nicht von den Corona-Maßnahmen verschont und er 

darf uns nur besuchen, wenn es die Maßnahmen bis dahin erlauben. 
 

 

Weihnachten in der Gruppe 

 
Nachdem die Wickies ihren Kindergarten so heimelig und kuschelig zur 
Adventszeit gestaltet haben, genießen sie am Mittwoch, den 23.12 ein 
gemütliches Frühstück mit duftenden Kerzen und wohltuenden Leckereien. 
Wir lauschen der Weihnachtsgeschichte und legen ein Mandala aus 

Naturmaterialien. In der Gruppe singen wir Weihnachtslieder und erleben, wie 

schön es ist, gemeinsam zu feiern! Bestimmt hat das Christkind für die 

fleißigen und liebevollen Wickies eine kleine Freude vorbereitet. 

 

Der Kindergarten schließt am Mittwoch, den 23.12  um 12.00 Uhr für alle Kinder. 

 

Wir wünschen allen Kindern und Eltern eine besinnliche und vor allem eine warme, nahe 

Weihnachtszeit im Kreise ihrer Liebsten! 

   

Weihnachten im Schuhkarton 
 

Liebe Eltern, wir möchten Sie noch einmal auf die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ 

hinweisen.  Die humedica e. V. ist eine internationale Nichtregierungsorganisation mit Hauptsitz in 

Kaufbeuren. Seit 1997 leistet dieser Verein humanitäre Hilfe mit den Schwerpunkten medizinische 

Hilfe und Bildung.  Sie leisten mit ihrem Geschenk mit Herz einen kleinen Beitrag zu dieser 

umfassenden Projektarbeit. Im letzen Jahr haben wir Post von den Kindern und Jugendlichen 

bekommen, in denen sie sich von Herzen mit einem selbstgemalten Bild oder Foto bedankt haben. 

Ermöglichen Sie diesen Kindern eine kleine Weihnachtsfreude! 

 

Flyer mit genaueren Infos liegen im Eingangsbereich aus! 

Abgabe des Päckchens bis spätestens Freitag, den 13.11.20. 

Vielen Dank für ihre Unterstützung! 
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Der neue Elternbeirat 
 
Liebe Eltern, vielen herzlichen Dank für alle Muttis, die sich zur Wahl des Elternbeirates zur 
Verfügung gestellt haben. Vielen Dank auch für die Beiteiligung unserer „Onlinewahl“ in diesem 
Kindergartenjahr. Die Auszählung wurde ordnungsgemäß durchgeführt. Von 16 abgegebenen 
Stimmzetteln war einer ungültig. Die Wickiemannschaft für das Kindergartenjahr 2020/21 setzt 
sich wie folgt zusammen. 

 

Kapitän: Christina Scherbel 

Kassier: Sabrina Lang 

Schriftführer: Anja Reißig-Cinar 

Matrose Anna-Lena Neubauer 

Matrose Katja Fiedler 

Matrose Katja Jungkunz 

Matrose Alexandra Schmitt 

Matrose Christina Herrmann 

 

Wir freuen uns wieder eine starke Elternschaft zu haben, die uns tatkräftig  zur Seite steht. Das 

Team bedankt sich ganz herzlich für ihr Engagement und freut sich auf  eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit.  

                                                                                                                                                                                                                      

Schneeanzüge 
                                                                                                                                                                                                                   

Die Wickies genießen gerne die frische Luft, bitte denken Sie daran Ihrem Kind dem Wetter 

entsprechende Kleidung mitzuschicken. Sie können die Schneeanzüge am Platz Ihres Kindes 

deponieren und die gefütterten Stiefel mit dem Namen versehen an den Stiefelwagen stecken.  

Danke!                                                                                                                                                                                                     

 

Erneuter Hinweis zur unseren Hygienemaßnahmen 
                                                                                                                                                                                                

Besorgniserregend  steigen die Infektionszahlen der Erkrankten mit dem Coronavirus. Um das 
Risiko der Ansteckung zu minimieren, verweisen wir Sie eindringlich darauf hin, die 
Hygienemaßnahmen weiterhin  strikt einzuhalten. Betreten Sie den Kindergarten nur wenn es 
absolut notwendig ist. Wir nehmen ihr Kind beim Bringen an der Eingangstür entgegen und beim 
Abholen schicken wir ihr Kind nach draußen.  
Beim Betreten  desinfizieren Sie Ihre Hände im Eingangsbereich und tragen Sie Ihren Mund-Nasen-

Schutz.  Erklären Sie Ihrem Kind, wie wichtig es ist, die Hände nach dem Ankommen im 

Kindergarten zu waschen.   

Bei Erkältungssymptomen betreuen Sie bitte ihr Kind zu Hause. Zum Wohle der anderen Kinder, 

zum Schutz der Mitarbeiterinnen und der gesamten Einrichtung ist dies die einzig sinnvolle 

Maßnahme. Dadurch kann verhindert werden, dass im Zweifel die Einrichtung als Ganzes 

geschlossen werden muss. Bleiben Sie gesund. 



Kinderoper in der Grundschule Teuschnitz 

Unsere zehn Vorschulkinder sind am Donnerstag, den 12.November um 10.00 

Uhr ganz herzlich zur Kinderoper „Die Zauberflöte“ in die Schule eingeladen. 

Der Eintritt beträgt 4,00 €/Kind. Bitte schicken sie diesen Betrag ihrem Kind mit 

in den Kindergarten. In Fahrgemeinschaft und mit dem Wickiebus werden die 

Kinder gebracht und auch wieder geholt. Wir hoffen, dass die Aufführung stattfinden kann.  

 

Hurra, unser Bauwagen ist runderneuert zurück 

Die Wickies freuen sich riesig über den runderneuerten Bauwagen, der seinen neuen Platz nun auf 

der Pfarrwiese neben unserem Spielplatz gefunden hat! Ein neues Dach schützt die jetzt 

eingebaute gemütliche Sitzecke vor Wind und Wetter. Wir können es kaum erwarten unsere 

Forscherstation dort einzurichten. An den mit Holz verkleideten Wänden findet  sich bald ein Regal 

mit allerhand Lupen, Reagenzgläsern, Ferngläsern und alles wichtige  was der kleine Forscher 

benötigt, ein.  Neben einem neuen Fußboden hat unsere Forscherstation auch eine stabile Treppe 

erhalten, über die die Wickies jetzt sicher in den Bauwagen steigen können! Wir freuen uns schon 

sehr auf spannende Stunden mit und im Bauwagen „Fridolin“! 

Ein großes DANKESCHÖN sagen wir den fleißigen Papas von Mia und Hannah, die den 

renovierungsbedürftigen „Fridolin“ abgeholt und in Eigenregie wieder auf Vordermann gebracht 

haben! 

 

 

 

 

 

 

Weihachtsferien und Kindergartenbeginn im neuen Jahr 2021 
 

Die Wickies haben Weihnachtsferien vom 28.12. – 06.01.2021                   

Am Donnerstag, den 7.Januar sind wir wieder für Sie da. 
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