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Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem 

Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt 

würde… (Lukas 2, 1) 

Ist schon wieder Weihnachten? Ach nein! Erst kommt die 

Adventszeit! Eine Zeit, in welcher unsere Kinder in 

freudiger Erwartung auf Weihnachten sind. Aber auch 

für uns, als Erwachsene, ist diese Zeit der Ankunft eine ganz Besondere. Wir 

Christen warten auf Jesus, welcher als kleines Kind im Stall zu uns kommt. In 

Gestalt eines Babys schickt Gott ihn zu uns, damit er der Erlöser für uns werden 

kann. Wie friedlich liegt doch das Jesuskind in seiner Krippe, geborgen durch seine 

Eltern: Maria und Joseph. 

Wir Erwachsene gehen oft mit gemischten Gefühlen in diese Adventszeit, denken 

an die Geschenke, die besorgt werden müssen, die Wohnung, die geschmückt 

werden muss und das Festessen, welches vorbereitet werden will. Aber muss das 

alles sein? Kann es dieses Jahr nicht auch mal anders sein? Natürlich soll kein Kind 

auf seine Geschenke verzichten, aber oft müssen es gar nicht so viele Geschenke 

sein, denn schließlich gibt es doch auch noch von den Großeltern, Tanten, Onkels 

und vielen anderen genügend Geschenke. Auch die Wohnung muss am 1. Advent 

noch nicht komplett fertig geschmückt sein. So etwas kann auch nach und nach, 

auch mit den Kindern, entstehen. Vielleicht gibt es noch Dinge vom letzten Jahr, 

die zum Schmücken genommen werden können. Kinder freuen sich, wenn sie 

Bekanntes wiederentdecken. Das Wichtigste in der Adventszeit sollte aber doch 

die gemeinsame Zeit sein, die wir mit unseren Kindern verbringen. Zeit, um 

vielleicht eine Kerze anzuzünden, eine Geschichte vorzulesen, zu singen, zu 

backen…usw. 

Auch wir in der Kita wollen wieder die Adventszeit bewusst mit den Kindern 

begehen und uns auf Weihnachten vorbereiten.  

Dafür wurde unser Haus schon schön geschmückt. Viele Lichterketten, Kugeln und 

gebastelte Dinge verschönern unseren Kindergarten bereits. Im Haus gibt es für 

die Kinder auch wieder viele Märchen zu entdecken.  

 

 



Aber auch an unseren Fenstern der Gruppenräume können Sie ab 1. Dezember 

etwas mit Ihren Kindern zusammen entdecken. Die einzelnen Gruppen werden 

einen Adventskalender gestalten. An jedem Tag findet sich am Fenster einer 

anderen Gruppe ein Türchen, welches geöffnet wird. Nehmen Sie sich doch nach 

dem Abholen einen Moment Zeit mit Ihrem Kind und suchen das aktuelle 

Adventskalendertürchen. Mit unserem traditionellen Adventssingen wollen wir uns 

ebenfalls in die Adventszeit einfühlen. Dazu gehen wir in den Garten, um mit 

Abstand gemeinsam singen zu können. Unser Garten wird auch wieder 

weihnachtlich geschmückt sein. Die Krippe mit Maria, Joseph und dem Jesuskind 

bekommt wieder ihren Platz, ebenso der Adventskranz. Auch einen richtigen 

Weihnachtsbaum soll es geben. Dieser wird im Garten gepflanzt und natürlich auch 

geschmückt! 

Zum 2. Advent (5.12.2021) findet ab 10:00 Uhr Gemeindegottesdienst in der 

Kilianikirche mit der Gemeindepädagogin Frau Weber-Friedrich statt.        

Herzliche Einladung! 

Am 6. Dezember kommt uns der Heilige Nikolaus besuchen.                                     

„Liebe Kinder denkt daran, schön die Schuhe putzen!“  Unsere Adventsfeiern 

können dieses Jahr leider wieder nur gruppenintern durchgeführt werden. Dafür 

bereiten die ErzieherInnen viele schöne Dinge für die Kinder vor.  

Für unseren Adventsbasar werden und wurden auch schon wieder viele Dinge 

gebastelt und vorbereitet. In welchem Rahmen wir Ihnen diese Dinge präsentieren 

können, werden wir Ihnen noch mitteilen. 

Kurz vor dem Heiligen Abend, am 4. Advent wird das Licht aus Bethlehem in Erfurt 

eintreffen. Wir werden es mit einer kleinen Delegation von Kindern in der 

darauffolgenden Woche im Dom abholen. Es kann dann vom Kindergarten aus mit 

mitgebrachten Teelichtern oder Laternen mitgenommen werden. 

Am 24. Dezember finden die Gottesdienste in unserer Kirchgemeinde statt. 

16.00 Uhr mit Krippenspiel von Erwachsenen und Konfirmanden und 17.30 Uhr 

eine meditative Christvesper in der Kilianikirche, sowie 17.30 Uhr ein 

Krippenspiel mit Kindern in der Vitikirche. Nähere Informationen finden Sie 

auch auf der Homepage der Gemeinde.  

 

 



In unseren Kindergartengruppen wird die Adventszeit ganz unterschiedlich 

gestaltet. In den Marienkäfergruppen wird die Geschichte von „Mischka, dem 

Bären und die Reise zum Christkind“ die Kinder begleiten.  

Während in der Hasengruppe das „Sternenkind Merope“ die Kinder auf 

Weihnachten einstimmt und in der Igelgruppe „Weihnachten aus dem 

Eierkarton“ entsteht.  

Die Waldbienen werden nach den Adventssonntagen Andachten feiern und sich 

mit Adventsgeschichten auf Weihnachten einstimmen.                                                   

Die Honigbienen nutzen einen Adventskalender, mit welchem die Kinder nach und 

nach in die Weihnachtsgeschichte mit hineingenommen werden, indem die 

Krippenszene aufgebaut wird. 

Die Mäuse werden die Weihnachtsgeschichte traditionell für die Kinder erfahrbar 

machen und mit Basteln und Singen durch die Zeit gehen. 

Neben diesen Dingen wird es noch viele Überraschungen für die Kinder geben. 

Seien Sie gespannt! 

Wir möchten Sie als Eltern gern an den Erlebnissen Ihrer Kinder in der 

Adventszeit in unserer Kita teilhaben zu lassen. Schauen Sie doch mal auf unsere 

Homepage, oder in Ihren E-Mails…. 

 

Alle schönen Dinge müssen wir natürlich an die jeweils gültigen Verordnungen 

anpassen und es kann passieren, dass manches abgesagt oder verändert werden 

muss.  

Wir freuen uns auf eine ruhige und besinnliche Adventszeit mit ihren Kindern und 

wünschen auch Ihnen als Familien Zeit, um sich gemeinsam mit den Kindern auf 

Weihnachten einstimmen zu können. 

 

Eine gesegnete und friedvolle Vorweihnachtszeit wünscht Ihnen von ganzen 

Herzen  

das Arche Noah Team 

 


