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1. Termine für Dezember 2017 und Januar 2018 
 
Mi., 06.12. 9:30 Uhr Nikolausfeier mit Pfarrer Dickerhof in der Kita 
 
Do., 07.12. 14:00 Uhr einige Kinder gestalten die Seniorenweihnachtsfeier der  
  „Offenen Tür „ mit 
  (Familien, welche dies betrifft wurden separat  
  informiert) 
 
Fr., 08.12. 11:20 Uhr Fr. Stebe-Deinert kommt zu den Vorschülern 
 
Mo., 11.12.- während der wir backen mit den Kindern für die Adventsfeier 
Do., 14.12. Kitazeit 
 
Fr., 15.12. am Vormittag die Elternbeirätinnen verzieren mit den Kindern  
  Lebkuchenhäuser für die Adventsfeier 
 
Mi., 19.12. 10:00 Uhr Adventsfeier mit Pfarrer Dickerhof in der Kita 
 
Fr., 22.12.2017- 
Di., 02.01.2018  Weihnachtsferien, die Kita ist geschlossen 
 
Mi., 03.01.2018  Plantag der Erziehrinnen, die Kita ist geschlossen 
 
Do., 04.01.2018  1. Kitatag nach den Weihnachtsferien 
 
Fr., 12.01. 11:20 Uhr Fr. Stebe-Deinert kommt zu den Vorschülern 
 
Fr., 19.01. 11:20 Uhr Fr. Stebe-Deinert kommt zu den Vorschülern 
 
Fr., 26.01. 11:20 Uhr Fr. Stebe-Deinert kommt zu den Vorschülern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Neue Kollegin 
 
Wie bereits im letzten Infobrief angekündigt, durften wir am 01. November 2017 eine neue 
Kollegin in unserer Einrichtung begrüßen. 
 
 Frau Katharina Ochs ist ausgebildete Erzieherin und Heilpädagogin und  
 verfügt über langjährige Berufserfahrung sowohl in der Arbeit mit Kita- 
 gruppen als auch in der Einzelförderung. 

Sie untersützt unser Team im Rahmen des Bundesprogramms Sprachkita 
als zustätzliche Fachkraft im Bereich der Sprachförderung. 

 Wir wünschen Frau Ochs viel Freude bei Ihrer Arbeit und freuen uns eine  
 Kompetente Kollegin dazugewonnen zu haben. 
 
 
 

3. Fortbildung des Kitateams zum Thema Sprachförderung 
 
In diesem Jahr haben die Erzieherinnen unserer Kita von Januar 
bis Dezember an acht halb tägigen Schulungen zum Thema 
alltagsintegrierte Sprachförderung in der Kita teilgenommen. 
Inhalte dieser Weiterqualifizierung waren 

 Verlauf der Sprachentwicklung 

 Sprachverzögerungen und Sprachstörungen 

 Late Talker 

 Strategien zur alltagsintegrierten Sprachförderung 
und handlungsbegleitenden Sprachbildungsanlässen 

 Arbeiten mit und Auswerten von Videografie 

 Zweitspracherwerb 

 Das System Familie und deren Wichtigkeit beim  
Spracherwerb 

 Impulse zur Begleitung, Beratung und Zusammenarbeit 
mit Eltern und Familien 

 Studien und Erkenntnisse aus der Wissenschaft zum  
Thema Sprachentwicklung 

In der Abschlußveranstaltung der Fortbildung erhielt die Einrichtung so wie jede teilnehmende 
Kollegin ein Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme und den Abschluß der Weiterbildung. 
Nun dürfen sich alle Kolleginnen unseres Hauses „Fachkraft für alltagintegrierte 
Sprachförderung und Sprachbildung“ nennen. 
Es ist nicht selbstverständlich, dass sich ein ganzes Kitateam so engagiert und zeitintensiv 
gemeinsam weiterbildet und fortentwicklt. Darauf kann unsere Einrichtung sehr stolz sein! 

 
 
 

4. Adventskässchen 
 
Wie jedes Jahr in der Fasten- und Adventszeit, bekommt Ihr Kind auch jetzt wieder das 
Adventsopferkässchen zum zusammenbasteln und „sparen“ mit nach Hause. 
Sin dieser Spendenaktion ist es, sich in den besonderen Zeiten des Kirchenjahres auf des große 
Ereignis / Fest vorzubereiten; im jetzigen Fall auf Weihnachten. In dieser Vorbereitungszeit, die 



sich Advent nennt und in der wir auf die Geburt Jesus warten, können wir den Kindern näher 
bringen, dass es nicht allen Menschen so gut geht wie uns in Deutschland. Dass es viele 
Menschen gibt, die Angst haben, die wenig zu essen haben, die kein zu Hause haben, die 
unterwegs sind und nicht wissen wo sie in Zukunft leben können (wie auch Maria und Josef vor 
der Geburt Jesu). Und dass es in diesem Zusammenhang gut ist und einen auch selbst froh 
machen kann, wenn man anderen Menschen hilft und mit ihnen teilt, so wie es Jesus uns auch 
vorgelebt hat. 
Wenn Sie diesen Grundgedanken – der sich ja in allen Religionen und Glaubensrichtungen als 
Grundwert wiederfindet- mit uns teilen und dies Ihrem Kind vermitteln wollen, wäre es eine 
schöne Geste, wenn Sie mit Ihrem Kind in der Adventszeit darüber sprechen und vll. auch eine 
Kleinigkeit in das Adventskässchen geben (dies muss nicht viel sein, denn wichtig ist vor allem, 
dass den Kindern der Sinn dieser Aktion begreiflich wird). 
Alle Kinder, die etwas in ihr Kässchen gespendet haben, dürfen dieses an unserer Adventsfeier 
am 19.12. mitbringen und es Pfarrer Dickerhof geben. Dieser leitet es dann zusammen mit den 
Kässchen aus der Pfarrei weiter. 
 
 

5. Weihnachtsgruß 
 

 
 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche und ruhige 
Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und friedvolle Feiertage, eine erholsame Ferienzeit 
sowie einen glücklichen und gesunden Start ins neue Jahr. 

Jetzt ist die Zeit, … 
 

… um die Wärme und das Licht  
des Kerzenscheins zu genießen; 

 
 

… um den Lichterglanz in den Fenstern 
der Häuser zu betrachten; 
 
 

… um in der lauten Welt  
kurze Momente der 

Ruhe und Stille zu erleben; 
 
 

… um im Kreis der Familie  
gemeinsame Stunden zu verbringen; 
 
 
 
 
 
 

… um das kleine Kind in der Krippe zu 
betrachten  
und das Wunder der Weihnacht zu spüren 


