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Dezember 2016 

Liebe Eltern, 

jetzt im Advent ist es wieder besonders bei uns im Kindergarten. Die Adventskalender und 

der Adventsweg weisen ständig auf das große Fest, den Geburtstag Jesu hin, und der Raum 

wird immer festlicher. Wir werden mit jedem Kind ein Geschenk für Sie basteln und auch 

sonst ist das Programm auf Weihnachten ausgerichtet.  

In der Tigerentengruppe gibt es einige Geburtstagskinder, die ihr Fest im Dezember feiern 

werden. Deshalb wird diese Gruppe dieses Jahr im Dezember nicht in die Georg-Fink Halle 

zum Turnen gehen.  

Vielleicht fragen Sie sich auch immer wieder, wie und wann denn der Fensteraustausch 

stattfinden wird. 

Zum „wann“ können wir nicht viel sagen; immer wieder gibt es Verzögerungen bei den 

Arbeiten im Gemeindehaus und der Kindergarten ist definitiv erst dran, wenn das 

Gemeindehaus fertig ist.  

Wenn es dann soweit ist, werden wir kurzfristig entscheiden, mit welchem Raum begonnen 

wird. Die Bären- und Tigerentengruppe werden in die Räume des CVJM ausweichen. Dort 

können wir spielen und vespern und uns mit den anderen Gegebenheiten arrangieren. Wenn 

Sie Ihr Kind in den Kindergarten bringen, werden Sie in der Garderobe darüber informiert, 

falls Ihre Gruppe an diesem Tag ausweicht. Dann bitten wir Sie, die Hausschuhe zu nehmen 

und mit Ihrem Kind in die CVJM-Räume zu kommen. (Durch das Gartentürchen und dann 

sehen Sie uns schon) Dort gibt es Garderobenhaken und einen Tisch zum Ablegen. Dort 

können auch die Schuhe getauscht werden. Und dort können Sie Ihr Kind um 12:00 Uhr 

abholen. Die Flexi- und Mittagessenskinder gehen dann rüber in den Kindergarten und auch 

der Nachmittagskindergarten wird in unseren Räumen sein. Wenn die Fenster der 

Mäusegruppe dran sind, werden wir die Kleinen in den beiden anderen Kindergartengruppen 

aufnehmen und ihnen so die fremde Umgebung mit all der Unsicherheit ersparen. Nun 

hoffen wir auf milderes Wetter und Ihr Verständnis, dass es an diesen Tagen Ungewohntes 

und Spontanes geben kann. 
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Spannend wird es am 6. Dezember, denn wir werden den Nikolaus treffen. Wenn das Wetter 

es zulässt, nicht im Kindergarten! Ihr Kind sollte an diesem Tag also warm angezogen sein! 

Wir verraten nicht mehr, werden aber fotografieren und die Fotos dann aushängen. Den 

Socken haben viele Kinder schon mitgebracht, so dass wir spätestens am Montag füllen 

können.  

Das Thema Mittagessen betrifft zurzeit nicht viele Eltern. Dennoch möchten wir auf die 

Anregungen des Elternbeirates eingehen, das Essen zu optimieren. Das sind dabei unsere 

Überlegungen: Wir als Pädagoginnen sind keine Köchinnen und keine 

Ernährungsspezialisten. Und wir haben keine extra Zeit zum Kochen, das muss nebenher 

gehen, wenn z. B. die anderen Kinder um 11:30 Uhr in den Garten gehen. Die Anzahl der 

Kinder schwankt an den einzelnen Tagen. Ab 5-6 Kindern bestellen wir auch mal im 

„Ochsen“ in Heldenfingen das Tagesessen. Ansonsten machen wir meistens am Donnerstag 

einen Plan für die nächste Woche und Tanja Strauss kauft am Montagmorgen vor der Arbeit 

ein. Was wir bei diesen Bedingungen und bei 2,50 Euro pro Essen bieten können, ist unter 

dem Aspekt der Ernährung natürlich nicht das Gelbe vom Ei. Außerdem sind die Wünsche 

und Vorlieben der Kinder sehr unterschiedlich und denen soll es ja auch schmecken. Um es 

optimal machen zu können, bräuchten wir jemand, der für eine Stunde kommt und frisches 

Gemüse verarbeitet und kocht. Das geht aber nur auf der Basis des Ehrenamtes mit einer 

kleinen Vergütung. Wenn wir so eine Person finden können, wäre uns das sehr recht. Wollen 

Sie sich mit umhören und geeignete Personen ansprechen? Wir denken, dass das im 

Moment zweimal in der Woche reichen würde. Erfahrungsgemäß nimmt die Zahl der „Esser“ 

im Laufe des Kindergartenjahres zu, so dass wir dann wieder weiter sehen. Besonders die 

„betroffenen“ Eltern bitten wir in dieser Sache um ein Feedback an Sabrina Schmid oder 

Gudrun Eisner.  

Mit diesem Elternbrief bekommen Sie noch einmal den Ferienplan fürs nächste Jahr. Die 

wesentliche Änderung: Montag, 28. August wird unser pädagogischer Tag sein und deshalb 

der Kindergarten geschlossen bleiben. Die anderen Kindergärten unter Evang. Trägerschaft 

in der Großgemeinde Gerstetten nutzen diesen Tag auch so. Den Tag für die Erste-Hilfe 

Schulung fällt weg; die nächste Schulung ist erst 2018.  

Nun wünschen wir Ihnen eine wunderschöne Adventszeit und fröhliche Weihnachten und 

grüßen Sie ganz herzlich 

                 Gudrun Eisner für das ganze Kindergartenteam 

 
Di 6. 12.   Nikolaus  
Mi 21. 12.   Weihnachtsfeier Tigerentengruppe und Mäusegruppe 
Do 22. 12.    Weihnachtsfeier Bärengruppe  
Mo 27. – Fr 30. 12.  Weihnachtsferien  


