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Liebe Familien und Freunde der
Kita,

Speiseplan für die nächsten
Wochen

das Jahr neigt sich seinem Ende zu und die
Vorweihnachtszeit beginnt.

30.11.- 04.12.2020

Auch wenn wir in diesem Jahr auf die
gruppenübergreifende Singtreffs und Aktionen
verzichten müssen, die uns jedes Jahr in den
Wochen vor dem Weihnachtsfest begleiten,
soll es eine schöne und besondere Zeit für die
Kinder werden.
Die Adventszeit in der Kita wird in diesem Jahr
von Kleingruppenangeboten geprägt sein, von
besinnlichen Morgenkreisen und dem
Adventskalender, der das Warten auf
Weihnachten so spannend macht.
Jede Gruppe gestaltet die Vorweihnachtszeit
dabei ganz individuell und an den Interessen
der Kinder orientiert. Gemütlich soll es
werden, Entschleunigung ist die Devise. Wir
wollen die Zeit mit den Kindern genießen, Zeit
haben für Gespräche, Zeit zum Zuhören, Zeit
für Bücher, Zeit zum Basteln. Kein wilder
Aktionismus – Weihnachten ist leise.
Der 22.12.2020 ist der letzte Kitatag in diesem
Jahr. Auch wenn das Jahresabschlusssingen
nicht stattfinden kann, wird es an diesem Tag
eine gemütliche kleine Weihnachtsfeier in den
Gruppen geben.
Wir hoffen, dass auch Sie zu Hause ein schönes
Weihnachtsfest feiern und genießen können
und wünschen Ihnen und uns, dass wir uns im
neuen Jahr gesund wiedersehen!
Ihr Kita-Team

Mo
Di
Mi
Do
Fr

Hühnersuppe, Nudeln mit Brot
Spaghetti Bolognese
Fleischkäse, Kartoffeln und Gemüse
Spinatlasagne
Backfisch und Pommes

07.-11.12.2020
Mo
Di
Mi
Do
Fr

Gemüsesuppe mit Brot
Gulasch und Nudeln
Hühnerfrikasse mit Reis
Spaghetti mit Gemüsebolognese
Kartoffelgratin mit Gemüse

Hühne
Spaghe
Fleisch
Spinat
Backfi

14.-18.12.2020
Mo
Di
Mi
Do
Fr

Linseneintopf mit Rindswurst u. Brot
Cevapcici und Reis
Schnitzel, Gemüse, Kroketten
Pizzabrötchen
Vegetarischer Tortellinieintopf

Gemüs
Gulasc
Hühne
Spaghe

21.-25.12.2020
Mo
Di
Mi
Do
Fr

Tomatensuppe mit Reiseinlage u Brot
Nudeln mit Lachs-Sahne-Soße
Kita ist geschlossen
Kita ist geschlossen
Kita ist geschlossen

Zum Mittagessen reichen wir Obst
bzw. Rohkost
Termine:
7. Dezember
Nikolausfeier mit den Kindern
22. Dezember
Weihnachtsfeiern mit den Kindern in den
Gruppen
Weihnachtsschließung:
23.12.2020-03.01.2021

Gemüs
Gulasc
Hühne
Spaghe

Rückblick auf St. Martin
Unser St. Martinsfest ist trotz der besonderen Umstände
gut gelungen. Wir haben die Kinder befragt, ob und was
ihnen an unserem diesjährigen Martinsfest gefallen hat
bzw. ob sie etwas vermisst haben.
Kindermund: „Überall in der Gruppe hingen Laternen“;
„Auf allen Tischen standen Laternen und haben
geleuchtet“; „der Punsch war so lecker“; „Zum
Frühstück gab es Martinsgänse“; „Wir haben Theater
gespielt für die Großen und für die Kleinen“; „Wir
haben die Laterne abends zuhause ans Fenster gestellt
und noch die vom letzten Jahr dazugestellt“…
Fünf Kindergartenkinder hatten ein Martinsspiel
vorbereitet und es den Gruppen vorgespielt, einmal für
die Krippenkinder und einmal für die
Kindergartenkinder. Es hat toll geklappt, die Kinder
waren sehr aufmerksam und die Theatergruppe hat den
Auftritt genossen.
In den letzten Jahren haben wir immer gemeinsam mit
den Bewohnern des Laurentius-Münch-Hauses St. Martin
gefeiert. In diesem Jahr mussten wir aufeinander
verzichten. Um jedoch an der Tradition festzuhalten,
haben wir mit den Kindern Laternen gebastelt und sie
am Martinstag zum Laurentius-Münch-Haus gebracht.
Als Dankeschön hat uns die Heimleitung eine
dreistöckige Süßigkeiten-Torte gebracht, die die Kinder
zunächst mit großen Augen bestaunt haben und im
zweiten Schritt wurden die Süßigkeiten unter den
Kindern verteilt. Wir haben uns fest vorgenommen, dass
wir die Kooperation mit dem Altenwohnheim auch in
dieser schwierigen Zeit weiter pflegen wollen und
vielleicht können wir auch im nächsten Jahr wieder
miteinander feiern.

Nikolaus
In diesem Jahr werden wir den Nikolaustag am
Montag den 07.12.2020 mit den Kindern in den
Stammgruppen feiern. In den letzten Tagen
haben wir schon die Nikolaussocken gesammelt
und in den Gruppen aufgehängt. Ganz sicher
wird der Nikolaus am 2. Adventswochenende
kommen und sie für die Kinder füllen. Die
Gruppen gestalten den Vormittag mit Plätzchen,
Kakao, Nikolausgeschichte und Nikolausliedern
in gemütlicher Runde und wie jedes Jahr werden
die Kinder die Gruppentür öffnen und sich über
den großen Nikolaussack freuen, in dem sie ihre
gefüllte Socke wiederfinden.

Außengelände
Endlich ist es geschafft: Die letzten Arbeiten im
Außengelände wurden Mitte November abgeschlossen
und am 25.11.2020 wurde der Spielbereich vom TÜV
geprüft.
Trotzdem sollen wir nicht zur Ruhe kommen. In der
Kolpingstraße werden die Gasleitungen neu verlegt und
der Anschluss der Kita muss umgelegt werden, da die
Leitung unter dem Anbau der Krippe verläuft. In
Konsequenz bedeutet das, die Außenspielfläche am
Krippenbereich muss aufgerissen werden. Wir hoffen
sehr, die Arbeiten können schnell und ohne weitere
Überraschungen abgeschlossen werden.

Personal
Im letzten Newsletter haben wir Ihnen Beata und Heidi als neue Fachkräfte im
Kindergartenbereich vorgestellt. Heute, vier Wochen später können wir berichten, dass Beata
sich schon sehr gut in der Fuchsgruppe eingelebt hat und sich in unserem Team wohlfühlt. Auf
Heidi müssen wir leider vorerst einmal verzichten. Heidi ist als einrichtungsübergreifende
Fachkraft eingestellt und hat sowohl die Kita St. Michael als auch die Kita St. Josef als
Einsatzort. Coronabedingt ist es nicht möglich, dass Heidi zwischen den verschiedenen
Einsatzorten wechselt. D.h. bis auf weiteres ist sie in der Kita St. Michael eingesetzt. Im Laufe
des nächsten Jahres wird sie dann zu uns wechseln und ihre Zeiten bei uns ableisten.

Ein Dankeschön dem Brezel-Spender

Da der Winzerverein Wicker aufgrund der Pandemie seine Weinprobierstände geschlossen hat,
kam die Kita in den Genuss von tiefgekühlten Laugenbrezeln. Wir haben die Brezeln für die
Kinder aufgebacken und zum Nachmittagssnack gereicht. Die Kinder waren begeistert.
Wir danken dem Winzerverein für die Spende!

Die Elternvertreter informieren
Hallo liebe Eltern,
das leidige Thema Corona hat uns alle leider weiter im Griff!
Unser traditioneller St. Martins-Umzug kam durch Corona in diesem Jahr zum Erliegen.
Umso schöner war es, dass unsere Erzieherinnen trotz allem versucht haben, mit dem Kindern
St. Martin zu feiern.

Es wurden fleißig Laternen gebastelt, die in
unseren Fenstern zu Hause strahlen konnten
und so den dunklen November etwas schöner
machten.
Symbolisch hierzu die groooße Laterne,
die die Kinder zusammen gestaltet haben.

VIELEN LIEBEN DANK AN ALLE ERZIEHERINNEN!

Auch weitere Veranstaltungen können in diesem Jahr nicht stattfinden,
an denen wir sonst mit allen Kindern und Eltern gerne teilnehmen.
-

Unser Stand auf dem Flörsheimer Weihnachtsmarkt – entfällt
Schmücken diverser Weihnachtsbäume – entfällt
Teilnahme am Kindermaskenumzug des FNC Flörsheim – entfällt

Wir hoffen und drücken die Daumen, dass wir ab 2021 wieder wie gewohnt
mit euch die Termine zusammen angehen können.

Nach einem turbulenten Jahr wûnschen wir euch von Herzen
ein besinnliches Weihnachtsfest - einen guten Start ins neue Jahr 2021 - bleibt
gesund!
Eure Elternvertreter

