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Weihnachtsbrief 2016 

Mit diesem Weihnachtsbrief schicken wir 
allen Eltern, Freunden, Partnern und ehemaligen Mitarbeiterinnen

 unserer Kindertageseinrichtung weihnachtliche Grüße! 



                         Wir gehen den Weg in 
                          die Weihnacht hinein. 
                        Jeden Tag einen Schritt.                 
      Gott hat gerufen: Ich lade Euch ein. 
                               Kommt alle mit! 

 
Dieses  Lied  singen  wir  mit  den  Kindern  jedes  Jahr   beim  Adventsgärtchen  zu  Beginn  der
Adventszeit und zur Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Jedes Jahr mutet uns dieses Ritual
sehr „heilig“, ruhig und besonders stimmungsvoll an. Die Kinder scheinen von selbst still  zu
werden und spüren die besondere Atmosphäre. 
In diesem Jahr hat uns ein Vorschulkind drei Tage vor dem Adventsgärtchen erzählt, dass er
genau wisse,  was beim Adventsgärtchen zu tun sein und dass er sich schon freue, weil  da
immer alles so gut nach Tannenzweigen riecht.
    

Als Erzieherinnen haben wir einen Beruf,  in dem wir diese schönen Erfahrungen jedes Jahr
gemeinsam  mit  den  Kindern  genießen  dürfen  und  dafür  sind  wir  dankbar.  Immer  wieder
machen wir uns bewusst, dass auch wir als Kindertageseinrichtung die Kinder stark in ihrem
Erleben und Fühlen  beeinflussen.  Deshalb  sind  uns  diese  Rituale  wie  z.  B.  der  Besuch  des
Nikolaus,  der  Krippenweg  usw.  so  wichtig  –  auch  wir  wollen  in  den  Kindern  viele  schöne
positive Erinnerungen und Erlebnisse hinterlassen. 



• ….dass wir auch in diesem Kindergartenjahr wieder an jedem Standort die Ausbildung von
Kinderpflege- und Erzieher-Praktikanten unterstützen?  Grundsätzlich bemühen wir uns, alle
Anfragen nach einem Praktikumsplatz, die aus Riedbach an uns gestellt werden, anzunehmen.
Es ist  uns wichtig,  jungen Menschen eine Chance auf Ausbildung zu geben und diese auch
vorbildhaft durchzuführen.

• ….dass Ende Oktober in der Kleinsteinacher Kinderkrippe ein Arbeitskreis stattfand?
Vor 6 bis 7 Jahren wurden im Landkreis Haßberge viele Kinderkrippen gegründet. Erzieherinnen
und Kinderpflegerinnen, die in diesen Gruppen anfingen zu arbeiten, wollten eine Möglichkeit
zum Austausch und der  kollegialen Beratung schaffen und andere Kinderkrippen mit  deren
Austattung,  Einrichtung  usw.  kennenlernen.  Auch  unser  Krippenpersonal  nimmt  an  diesen
Treffen 2 x im Jahr teil. Im Oktober begrüßten wir in unserer  Kinderkrippe ca. 30 Erzieherinnen
und Kinderpflegerinnen. Wir hatten Mühe alle unterzubringen! 

• ..dass wir am 26. November insgesamt 34 Lebensmittel- und Hygienepaktete nach Löffelsterz
gefahren haben? Die Organisation „Werke statt Worte“, die wir seit Jahren unterstützen hilft
Familien und sozialen Einrichtungen in  Kroatien,  Bosnien-Herzegowina.  Vielen Dank an alle
Familien, die auch heuer wieder ein Paket gespendet haben. 

• …dass  die  Humprechtshäuser  Kinder  besonders  fleißige  „Äpfelaufsammler“  sind? Anfang
Oktober wurden 857 kg Äpfel rund um Humprechtshausen aufgelesen und anschl. bei der Firma
Ehrlinger  in  Hofheim abgegeben.  Das ergab insgesamt 463 Liter  Apfelsaft.  Ganz herzlichen
Dank an alle  Apfelbaumbesitzer  und an  Opa Wagenhäuser  von Phellipa,  der  alle  Äpfel  in
Säcken aufgeladen hat und nach Hofheim transportierte.

•      …dass  es  in  der  Mechenrieder  Kindergartengruppe  ein  neues  Projekt  zum  Thema
„hauswirtschaftliche Arbeit“ gibt? Es heißt „KomiKids“ (Kochen mit Kids) und findet einmal
wöchentlich in der Gruppe statt. Dabei werden kleine Gerichte in der Kleingruppe zubereitet
bzw.  Kuchen  gebacken.  Thematisch  richtet  sich  das  Projekt  nach  eigenen  Ideen  oder  den
Inhalten  des  Rahmenplans.  Und  Dienstag  Nachmittag  gibt  nun  immer  einen  kleinen,
kulinarischen Abschluss bei uns.

•

Wussten Sie eigentlich….

…dass sich unsere Vorschulkinder schon 
mehrmals getroffen haben, um miteinander 
zu arbeiten? Mitte November besuchten Sie 
die Senioren der Tagespflege von Rosi Gray 
um ihnen das Laternenlicht zu bringen und 
Lieder vorzusingen. 
Das Sprachtraining ist schon fast geschafft 
und die Vorschulmappen werden schon immer 
dicker. Alle haben ihre Rolle gut gemeistert 
und sind sehr tüchtige Vorschulkinder 
geworden.



                        ….. in der Mechenrieder Kindergartengruppe
Erntedank
Traditionell feiern wir das Erntedankfest mit einer Andacht in der St. Nikolaus Kirche und anschließend 
feiern wir noch im Kindergarten mit allen Gästen. 

Aus unserem Advents-Morgenkreis

Und das war so los bei uns….

In diesem Jahr haben wir uns die 
tolle Geschichte mit der kleinen 
Ameise und dem Samenkorn 
rausgepickt. Diese haben wir 
nachgespielt und ganz genau 
unter die Lupe genommen.  Wie 
winzig doch so ein kleines 
Samenkorn ist und was für ein 
großes „Etwas“ daraus wächst. 
Das hat alle Kinder sehr 
fasziniert. Auch wie stark doch so 
eine kleine Ameise sein kann, war 
für die Kinder eine erstaunliche 
Erfahrung.
Diese Geschichte war der 
Mittelpunkt unseres 
Erntedankgottesdienstes und hat 
allen Besuchern und vor allen 
Dingen den Kindern sehr gut 
gefallen.

Jeden Tag gibt es um ca. 
11.15 Uhr ein 

Adventsstündchen in der 
Gruppe. Die Kerzen am 

Adventskranz 
werden angezündet, wir 

singen Adventslieder und zur 
Weihnachtsvorbereitung 

auch schon mal ein 
Weihnachtslied. Der 

Weihnachtsengel „Finchen“ 
bringt uns einen Brief und 

auf dem Krippenweg geht es 
weiter Richtung Stall, in dem 
das Jesuskind geboren wird. 



Richtfest unseres neuen Kindergartens
Am 28.10.16 durften wir schon zum zweiten Mal anlässlich unseres Kindergarten-Neubaus feiern. 
Hurra! – Richtfest! Das Dach ist drauf! Das war ein tolles Erlebnis. Das erste mal so richtig auf der 
Baustelle schnuppern, die Räume erkunden und anschauen - natürlich noch im Rohbau.  Besonders 
beeindruckend waren  die zwei Handwerker der Firma Klöffel, die da ganz oben auf dem Gerüst 
standen und einen Richtspruch gesprochen haben und dann auch noch ganz traditionell ihre Gläser in 
die Tiefe geschmissen haben. Das bringt Glück, haben sie uns erklärt.
Für dieses Fest haben wir fleißig zwei Liedchen und einen Richtfestspruch geübt und vorgetragen und 
alle Besucher hatten viel Freude damit. Das konnte man sehen und auch hören! Alle haben 
mitgemacht und um die Wette gestrahlt. Das nächste Baustellenfest soll dann  aber bitte, wenn alles 
klappt, im Spätsommer oder Herbst das Einweihungsfest sein – so wünschen wir uns das!



Kindermund – etwas zum Schmunzeln  
Unterhaltung am Esstisch: 

„Frau Schwinn, ich mag fei drei Jahreszeiten am liebsten… Sommer, Winter und 
Halloween….!

Gespräch im Stuhlkreis – es geht darum, wie alt die Kinder sind.
„Frau Klopf, Du bist aber auch schon viel älter – bestimmt schon mehr wie zwanzig!“

12.00 Uhr Mittags, Erzieherin und 4 -jähriges Kind sitzen im Hof  und beobachten das Geschehen.
Kind „Was glockt den da?“ 
Hört genauer hin    „Da glocken ja die Läuten!“

Zwei Kinder unterhalten sich. 
„Sprichst du a fränggisch?“ 
„Blos manchmal. Ich kann auch Deutsch.“ 

Thema „Krank sein“:
„Einmal als ich krank war, hatte ich so 40 Gramm Fieber!“
„Ich hab auch schon mal gebrochen, aber des war schon morgen –  des is lange her!“

Erzieherin  wollte von einem Kind den Namen vom Papa erfragen:
Das Kind stur: „Der heißt nur Papa – und sonst nix!“

  ….. in der Humprechtshäuser Kindergartengruppe
Laternenzeit – einfach schön! 
Die Vorbereitung auf das St. Martins-Fest ist für alle Kinder eine aufregende und wunderschöne Zeit.
Langsam wird es draußen täglich früher dunkler und dafür zünden wir in unserem Kindergarten immer
öfter Kerzen an. Besonders schön beim Laternenumzug ist der dunkle Weg von der Kerbfelder Straße
zum  beleuchtenden  Kindergartenhof.  Am  Martinsfeuer  spielte  auch  in  diesem  Jahr  die
Humprechtshäuser Musik und wir teilten wieder die Martinsgänse mit den Familien der Kindern. 

Und das war so los bei uns….



Aus unserem Advents-Morgenkreis
Unser wunderschön aufgebauter Weihnachtskrippenweg steht jeden Tag im Mittelpunkt. Wir hörten
jeden Tag ein Stück einer Geschichte und der kleine Esel Elias führte Maria und Josef jeden Tag ein
Stück näher an den Stall, indem das Jesuskind geboren wird. 
Weihnachtslieder  singen  macht  uns  besonders  großen  Spaß  und  jeden  Tag  schickt  uns  der
Weihnachtsengel Post für ein Kind aus der Gruppe, der dann vorgelesen wird. Doch das Schönste ist,
dass der Engel so viel Engel-Glitzerstaub und kleine Goldsternchen hinterlässt! 

                                                                                                                    
• …  daß  die  Kinderkrippe  an  einer  von  der  Otto-Friedrich-Universität  Bamberg  erhobenen

Studie  teilgenommen  hat?  Die  VIVA-Studie  untersuchte  den  Betreuungsalltag  von
Krippenkindern - und wir waren dabei.

• … daß Nicole Kehl und Christine Hiller für die Kinderkrippe Egli-Figuren genäht und gestaltet
haben? Egli  Figuren werden hauptsächlich als biblische Erzählfiguren verwendet und haben
hohen  Aufforderungscharakter  und  Ausdruckskraft.  In  bestimmten  Kursen  wird  diese
Handarbeit vermittelt, denn es gibt keine fertigen „Bastelpackungen“.

• ….dass  wir  auch  in  diesem  Jahr  wieder  zur  einer  Weihnachtsfeier  in  die  Grundschule
eingeladen wurden?  Gemeinsam mit den 1. und 2. Klässern feiern wir in der Turnhalle der
Schule.  Jede  Gruppe  bzw.  Klasse  trägt  ein  Spiel  oder  Lied  vor,  sodass  ein  sehr  schönes
Programm entsteht. Und das Schöne für unsere Vorschulkinder - „Grundschulluft“ schnuppern
ist  aufregend und einfach toll!

Wußten Sie eigentlich ….



  
  

  ….. in der Krippengruppe in Kleinsteinach
Erntedank
Im Herbst lernten wir vor allem viel über die Kartoffel. Wie sieht sie aus, wie riecht sie, wie fühlt sie
sich an, wo wächst sie und vor allem, was können wir alles daraus kochen? All diesen Fragen gingen
wir auf den Grund und  vor allem die vielen hauswirtschaftlichen Angebote machten ganz besonders
viel Spaß. Rund um die Kartoffel bastelten und malten wir ganz besonders viel. Als Abschluß feierten
wir Erntedank. Extra machten wir uns auf den Weg, um dem lieben Gott in der Kirche danke zu sagen,
dass wir genug zu essen haben und es uns so gut geht. 

Advents-Morgenkreis in der Kinderkrippe
In der Kinderkrippe sind für die Kinder sich wiederholende Rituale von großer Bedeutung. Erst durch
die  Wiederholung  finden  die  Kinder  einen  Bezug  und  können  dem  Ritual  etwas  abgewinnen.Die
Weihnachtsgeschichte wurde den Kindern  durch eine aufwändige Legearbeit  gespielt  und erzählt.
Beim Aufschlagen der Bibel singen wir „Hört und seht, hört und seht, wie die Geschichte geht.“        
 Durch die Figuren wurde die  Geschichte sichtbar  und die  Ereignisse wurden zusätzlich durch die
entsprechenden  Gegenstände  verdeutlicht.  Mit  Musikinstrumenten  wurde  die  Geschichte
verklanglicht, dabei halfen die Kinder der Krippe bald mit, denn bei den Kleinsten ist es sehr wichtig,
dass sie aktiv mitmachen. Jeden Tag endete das Adventsstündchen mit dem Legen der Sterne und dem
Gebet: 

Und das war so los bei uns….



Wünsche schicken wir wie Sterne. Zum Himmel hoch in weiter Ferne. 
Gott, sei mit uns auf all unseren Wegen und gibt uns allen deinen Segen! 

                                                                                                                             

                     
27.01.2017 ab 19.30 Uhr, Elternstammtisch in der Gastwirtschaft 

Scheuring in Humprechtshausen
Paula Scheuring wird für uns mit einige kulinarische Leckereien 
vorbereiten.

30.01. bis 01.02.2017 Anmeldewoche für das Kita-Jahr 2017-18 in der Kinderkrippe 
Kleinsteinach. 
Bitte an alle möglichen Interessenten weitergeben! 
Genau Uhrzeiten finden Sie auf der Homepage.

Und zum Schluß noch Termine….

Weihnachtsferien vom
 27. Dezember 2016 bis 5.Januar 2017

Erster Kitatag nach den Ferien: 
9. Januar 2017 



                  Wir hoffen, Ihnen hat unser Weihnachtsbrief gefallen!       

Mehr Informationen erhalten Sie, liebe Eltern wie immer am Schwarzen Brett und durch zusätzliche 
Infopost über Ihre jeweiligen Gruppe.

Die Weihnachtspost ist auch auf der Homepage der Gemeinde Riedbach auf den Seiten der Kita 
Riedbach zu finden. 

             Liebe Familie …………………………………..!     

Segen des Lichts

Seid alle gesegnet mit dem Licht der Weihnacht! 
Wenn ihr im Dunkeln geht und euren Fuß an einen Stein stoßet, 

möge das Licht euch den Weg erleuchten! 
Wenn ihr im Finstern lebt und die Orientierung verliert, 

möge das Licht euch die Richtung weisen! 
Seid alle gesegnet mit dem Licht der Weihnacht! 

Wenn ihr in eurem Mitmenschen das innere Licht anerkennt und ehrt, 
möge auch in euch das Licht der Hoffnung und des Glaubens leuchten!

Seid alle gesegnet mit dem Licht der Weihnacht! Amen. 

Frohe und besinnliche Weihnachten und Gottes Segen im neuen Jahr 2017 

wünscht Ihnen, auch im Namen des Vorstands des Caritasverein Riedbach e. V., 
das pädagogische Personal der Caritaskita Riedbach

Nadja Kraus                      Christine Hiller                     Nicole Kehl                   Antje Brehm              
Bianca Kaufmann            Andrea Herrmann               Tamara Pendic            Sandra Widder 
Jana Bischof                     Susanne Schwinn                 Hannah Hochrein        Simone Klopf 
und                                    Manuela Schüler

           


