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Mit diesem Weihnachtsbrief schicken wir 
allen Eltern, Freunden, Partnern und ehemaligen Mitarbeitern/innen

 unserer Kindertageseinrichtung weihnachtliche Grüße! 



In unserer Kindertageseinrichtung sind wir stetig auf der Suche nach Themen und Projekten,
die die Kinder interessieren, die Ihnen gut tun, die sie anregen oder ihr Wissen erweitert.

Bei Themen, die der Jahreskreis vorgibt wie z. B. Advent und Weihnachten überlegen wir oft 
gemeinsam nach neuen Möglichkeiten und Methoden , wie wir dieses Fest und Thema den 
Kindern nahe bringen können.

Durch ein Gespräch mit einer Mutter ist mir dies Anfang Dezember noch einmal sehr 
bewusst geworden: 
Während der morgendlichen Bringzeit, zeigte ein Kindergartenmädchen der Mutter und mir 
den vom Boden aufgesammelten „Engelsglitzer“, den der Weihnachtsengel in der Nacht 
beim Hinterlegen der „Engelspost“  verloren hatte. Wir beide bewunderten diesen Glitzer 
und unterstützen die Freude des Kindes. Nach der Übergabe an die Erzieherinnen in der 
Gruppe erzählte mir die Mutter, dass der große Bruder zuhause ein Döschen im Nachttisch 
hütet, in der noch immer der „Engelsglitzer“ der gesamten Kindergartenzeit sorgsam 
aufbewahrt wird. 
Ja, oft braucht es gar nicht viel, um die Kinder zu beeindrucken.

   Das Geheimnis der Weihnacht
              besteht darin, dass wir auf unserer Suche nach 
              dem Großen und Außerordentlichen 
                            auf das Unscheinbare und Kleine hingewiesen werden. 

Doch auch immer wieder 
stellen wir fest, dass dies, vor 
allem bei den 
Jahreskreisfesten, überhaupt 
nicht notwendig ist. Viel 
wichtiger erscheint es uns, 
den Advent und Weihnachten 
als Erfahrung an die Kinder 
heran zu bringen und sie mit 
diesem „Gefühl von 
Weihnachten“ vertraut zu 
machen. Das Erlebte, Gehörte 
und Wahrgenommene soll die 
Kinder im Herzen ansprechen 
und sich als Erfahrungsschatz 
in ihnen festsetzen. Dabei ist 
die Wiederholung und das 
immer wieder Erfahren sehr 
wichtig.  Das Erleben von 
Ritualen und Bräuchen soll die 
Kinder während ihrer Kindheit 
bis hin zu ihrem 
Erwachsenwerden begleiten, 
sie stärken und festigen.
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Wußten Sie schon …..
….. dass Frau Schüler nach den Weihnachtsferien nicht mehr bei uns sein wird? 

 

….. dass wir als Kindertageseinrichtung wieder auf allen Senioren-Adventsfeiern präsent 
waren und die Feiern mit Liedern und Gedichten bereichert haben? 
Die Termine mit den Senioren liegen uns sehr am Herzen und es ist uns sehr wichtig, die 
Kinder für die älteste Generation der Gemeinde Riedbach zu sensibilisieren. 
Dank an alle Eltern, die sich die Zeit nehmen und die Kinder zu den Terminen fahren und 
begleiten! 

                                                                                                       

…. dass wir durch die großzügigen Spenden der Familien insgesamt 32  Pakete für die 
Spendenaktion„Werke statt Worte“ in Löffelsterz abgeben konnten.  Das konnten wir nur 
schaffen, weil viele von unseren Familien so großzügig gespendet haben. Vielen Dank dafür!

Manuela Schüler arbeitete seit 01. April 
2014 in der Kindergartengruppe St. 
Nikolaus in Mechenried und wird zum 
Januar 2018 in eine andere Kita wechseln.
Am 5.Dezember 2017 haben wir, an ihrem 
letzten Arbeitstag bei uns, einen 
tränenreichen Abschied gefeiert. 
Wir danken ihr für die engagierte Arbeit 
und das herzliche und vertrauensvolle 
Miteinander und wünschen ihr und ihrer 
Familie alles, alles Gute! 

….....dass das pädagogische Team der Kinderkrippe 
am 17. März 2017 von 15.30 bis 17.30 Uhr in 
Kleinsteinach einen Krabbelgottesdienst und 
anschl. Kaffee und Kuchen anbietet?
Dazu sind alle Kinder der Gemeinde Riedbach von 0 
bis 4 Jahren und deren Eltern herzlich eingeladen. 



….. dass Herr Ulrich Kind aus Humprechtshausen seit vielen Jahren der Bote des hl. 
Nikolaus in unseren Kindergartengruppen St. Magdalena Humprechtshausen und St. 
Nikolaus  Mechenried ist. Diesen Auftrag erfüllt er jedes Jahr mit großem Engagement und 
Souveränität.

…… dass unser Bürgermeister Bernd Fischer uns jedes Jahr einen vorweihnachtlichen 
        Besuch in den Kindergruppen abstattet? 

Wir hoffen, dass Uli diese 
Aufgabe noch lange für 
unsere Kinder übernimmt. 
Vielen herzlichen Dank 
dafür! 

……. die Humprechtshäuser Igelkinder einen Besuch in der professionellen Hobbyschreinerei
von Opa Josef Bayer in Kerbfeld absolvierten? 
Herr Bayer war bestens vorbereitet und erarbeitete 
mit den Kindern einen wunderschönen Holzengel für 
die Advents- und Weihnachtszeit. Dabei konnten die 
Kinder viele Werkzeuge und Maschinen nutzen. 
Das war ein ganz toller Ausflug! Herzlichen Dank für 
die Einladung und vielen, vielen Dank für die Zeit und 
das Engagement! 

Doch heuer hatte Bernd Fischer noch eine zusätzliche Überraschung im Gepäck. Jede 
Kitagruppe erhielt eine sehr großzügige finanzielle Spende, die direkt für die Kinder genutzt 
werden soll. Darüber haben wir uns sehr gefreut!
Herzlichen Dank für diese finanzielle Zuwendung! 

In diesem Jahr kam er zufällig 
zur Morgenkreiszeit in der 
Kinderkrippe dazu und er 
staunte sehr, wie toll unsere 
Kleinsten aufmerksam 
zuhörten, sitzen blieben und 
mitmachten.



            

                                    

Kindermund 

Ein Kind sagt zur Erzieherin: 
„Der Nikolaus ist bestimmt sehr reich. Jedes Kind bekommt ein Geschenk und wir müssen 
nichts bezahlen.“ 

Am Ende des Adventsstündchens weist ein Kind die Erzieherin auf den Ablauf hin 
„Wir müssen noch unser Abschliedschluss singen.“  

----- gemeint war das Abschlusslied 

Im Morgenkreis vor St. Martin sprechen die Erzieherinnen mit den Kindern über das Thema 
„Teilen“. Es wird überlegt, was jeder von uns teilen kann. 
Ein Kind schlägt vor, dass man die Brille teilen kann. Die Erzieherin versucht zu erklären, 
dass das sehr schwierig ist, nimmt ihre Brille ab, um das Kind durchsehen zu lassen. Das 
Kind sagt: „Ach so, deshalb bist du so durcheinander.“ 

Die Erzieherin hat einen Spreisel im Finger und versucht ihn herauszuziehen. Ein Kind 
beobachtet dies und sagt: „Das klappt aber schwer mit der Prinzette.“    

--- gemeint war die Pinzette

 Unsere Elternbeiräte      
       2017/18 
Wir danken allen Eltern, die sich bereit erklärt haben im 
Elternbeirat der Kitagruppen aktiv und engagiert mit zu 
arbeiten. 
Für uns ist der Elternbeirat ein wichtiger Partner, der uns 
unterstützt, berät und uns nach außen vertritt. 
Es ist uns wichtig, den Elternbeirat zu unterstützen, zu stärken 
und die Zusammenarbeit zu optimieren. Deshalb stellen die 
Gruppenleitungen derzeit einen Aufgabenkatalog zusammen, 
um die  Rolle und die Verantwortungsbereiche der 
Elternbeiräte schriftlich fest zu halten. Im neuen Jahr soll 
dieses Skript mit Hilfe der Elternbeiräte und des Vorstands 
fertig gestellt werden. 

Jedoch ist es für uns sehr wichtig, das alle Eltern sich als Teil 
der Gemeinschaft auch Ihrer Verantwortung stellen, sich  
aktiv einbringen und die Kitagruppen zu unterstützen. 
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Neues aus …. 
……….. der Krippengruppe Kleinsteinach

In der Kinderkrippe Miteinander wurde in der letzten Zeit viel geschafft. Unser pädagogisches 
Team arbeitete an der Konzeption.  Das Ziel ist es, den Kindern neue Anregung der Wahrnehmung 
zu ermöglichen und sie im Freispiel gezielter und individueller zu fördern. Dadurch änderten sich 
vor allem die Aufgaben des Krippenpersonals. 
Derzeit bereitet jede Erzieherin ein bestimmtes Angebot für die Kinder vor und bietet dies mehrere 
Tage lang an. Dadurch hat jede Erzieherin ihren Platz im Raum, bleibt dort, wartet bis die Kinder 
von sich aus zum Angebot kommen und strahlt somit eine gewisse Ruhe in der Gruppe aus. Eine 
Erzieherin geht mit den Kindern mit und ist für die best. pädagogischen und pflegerischen 
Tätigkeiten wie z. B. Begrüßung der Eltern und Kinder, Wickeln oder das Reichen der Getränke 
zuständig. 
Wir spüren, dass die Krippenkinder seit der Umstellung  viel ruhiger und gelassener durch den Tag 
gehen. 

Außerdem wurden mehrere sog. „Beschäftigungstabletts“ zusammengestellt. Vor allem für die 
älteren Kinder der Kinderkrippe ist die Arbeit mit den Tabletts eine große Bereicherung.  Unser Ziel 
ist es, den Kindern vielfältige Möglichkeiten zum „arbeiten“ zu bieten. Durch die klare Struktur und 
die Begrenzung des Tabletts beschäftigen sich die Kinder sehr konzentriert, ausdauernd und mit 
großer Freude mit diesen Materialien. Spielmöglichkeiten für die Tabletts sind z. B. Farbsortierung 
mit gefilzten Wollknäuel, panschen mit Spüliwasser, Behältnisse mit Wasser zum Gießen und 
Umschütten, verschiedenen Steckmöglichkeiten u. ä.
Entdecken, trainieren, üben, wiederholen, erfinden, neu kombinieren – all das sind Arrangements 
die das Tablett ermöglichen und die wir den Kindern zur Verfügung stellen möchten. 

 

Außerdem haben wir den Kindern viele „Gebrauchsmaterialien“ wie z.B. gefüllte Flaschen, Pinsel, 
Watte, Rasierschaum, Wolle u. v. m. zur Verfügung gestellt. Ziel ist es, dass sich die Kinder nicht nur
mit klassischem Spielzeug spielen, sondern sich mit Materialien beschäftigen. In dieser 
Beschäftigung soll das kreative Spiel, die Wahrnehmung und die Konzentration gefördert werden. 

Es macht derzeit großen Spaß in der Kinderkrippe zu arbeiten, weil im Laufe des Herbstes viele 
interessante Ansätze erarbeitet, angenommen in die Praxis umgesetzt wurden. 
Und so freuen wir uns, dass unsere Krippengruppe im Januar mit Kindern voll wird und wir täglich 
eine tolle Kinderschar betreuen dürfen. 
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  Neues aus…… 
….. der Mechenrieder Kindergartengruppe 

In Mechenried fand am Samstag, den 9. Dezember 2017 endlich die offizielle Einweihung 
und Eröffnung des G 3-Hauses statt. G 3 steht für Gemeinschaft, Geselligkeit und 
Generationen. Und, wie unser Bürgermeister an diesem Tag so schön sagte: „Geschafft!“. 
Seit über vier Jahren planten die ehemalige Bürgermeisterin und unsere Trägervorsitzende 
Birgit Bayer und später Bernd Fischer, die Kirchenverwaltung mit Klaus Bauernschubert, 
Hubert Zwirlein, Roland Schnaus und Manfred Voit und der 3. Bürgermeister Detlef 
Hofmann sehr fleißig und ausdauernd an diesem Projekt. 
Am Einweihungstag zogen die Kindergartenkinder gemeinsam mit den Ehrengästen, Pfarrer
Woch, Pfarrer Kehl, Pfarrer Falk, den Ministranten und begleitet von den Riedbacher 
Musikanten in die St. Nikolaus Kirche ein. Dort feierten wir mit Domkapitular Clemens 
Bieber aus Würzburg einen Gottesdienst. In seiner Predigt spannte er einen Bogen von der 
großen Weltpolitik und den derzeitigen Spannungen  zu jedem einzelnen von uns. Denn 
jeder einzelne von uns hat eine Verantwortung für sich und sein Umfeld. Jeder von uns kann 
etwas in Bewegung bringen, kann Sorge für jemanden tragen, kann andere anstecken mit 
Ideen, kann gute Gedanken beisteuern und gemeinsam  kann etwas Großes erreicht 
werden. 

                       

Anschließend wurden noch Festreden gehalten, denn es kamen viele Menschen um zur 
Einweihung des G 3 zu gratulieren. 
Mit den Kindergartenkindern feierten wir während dieser Zeit eine Kinderkirche in den 
Räumen des Kindergartens Die  Kinder ließen sich ein zweites Frühstück schmecken und 
spielten zusammen im Kindergarten bis die Gäste den Kindergarten besichtigen wollten.  
Mit einem Lied begrüßten die Erzieherinnen und Kinder noch einmal alle herzlich und der 
Kindergarten wurde von Domkapitular Bieber gesegnet. Einige Gäste hatten auch 
Geschenke für den Kindergarten dabei, die sie uns überreichten. 

- 7 - 



Viele Helfer hatten an diesem Vormittag im Hintergrund schon viel  Arbeit geleistet. Bei 
einem reichlichen Mittagessen konnten sich alle stärken. Anschließend gab es noch Kaffee, 
Kuchen und Torte. 

Vielen Dank an alle Helfer, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben. Und vielen Dank
an alle, die uns bei den Planungen, dem Bau und während der Bauphase unterstützt haben. 

Es war ein tolles Fest, bei dem wir viel Lob für unseren Kindergarten bekommen haben. 
Doch das Schönste für uns Erzieherinnen ist es zu sehen, wie fröhlich die  Mechenrieder 
Kinderschar diesen Kindergarten jeden Tag bespielt. 



Neues aus ….. 
  ….der Humprechtshäuser Kindergartengruppe

Zur Vorbereitung auf das St. Martins-Fest besprechen wir mit den Kindern sehr oft das 
Thema „Teilen“.  Vor allem die Umsetzung im Alltag z. B. das Teilen der Brotzeit, das Teilen 
der Zeit, indem man jemanden mitspielen lässt, das Teilen von Spielsachen, indem auch 
andere beim Puzzle mitmachen dürfen. Oft ist Teilen ja für Kinder im Alter von 2 – 6 Jahren 
eine schwere Sache. Die Phase des kindlichen Egozentrismus ist sehr stark ausgeprägt und 
sollte auch unbedingt berücksichtigt  und geachtet werden. 
Nach dem Martins-Fest wurde in dieser Kindergartengruppe das Märchen „Sterntaler“ 
vorgelesen, vorgespielt und nachgespielt. 

Gerade die Themen, die soziale Eigenschaften wie z. B. Mitgefühl, Zeit schenken, sich 
kümmern, einander helfen, füreinander da sein usw., ansprechen, müssen den Kindern im 
Alltag von uns Erwachsenen vorgelebt werden. Wir Erwachsene sind stets gefordert, für 
unsere Kinder gute Vorbilder zu sein. 

Und die schönen Sterntaler, die dem Sterntalermädchen geschenkt wurden,  nahmen die 
gesamte  Kindergartengruppe ganz sanft  mit in die Adventszeit hinein. 

Die Kinder identifizierten sich durch 
die zweiwöchige Bearbeitung des 
Märchens in hohem Maße mit dem 
armen Mädchen, dass ganz auf 
sich gestellt war auf dieser Welt. 
Als das Mädchen dann noch andere 
hilfsbedürftige Menschen trifft und 
selbstlos ihre Kleidung herschenkt, 
waren die Kinder alle voll in der 
Märchengeschichte versunken. Da 
Märchen ja meist gut ausgehen 
und dem Mädchen  die Sterne vom 
Himmel herabfallen, war bei den 
Kinder immer wieder aufs Neue 
eine Erleichterung zu spüren. 
Passend dazu wurde 
selbstverständlich gebastelt, 
gesungen und musiziert. 

- 8 - 

- 9 - 



 

Neues von …….
     ...den Riedbacher Igelkindern

                                 
Die Igelkinder haben sich nun schon kennen gelernt und mehrmals getroffen. 
Beim ersten Zusammentreffen in Humprechtshausen wurden Kennenlernspiele gespielt und 
ein tolles Namensschild gestaltet. 

Beim zweiten Zusammentreffen im Oktober in Mechenried beschäftigten wir uns mit der 
Jahreszeit Herbst. Durch kreative Gemeinschaftarbeiten und einen Spielkreis, der den 
Abschluss des Besuches abrundete, förderten wir die Kommunikation und die Gemeinschaft 
der Gruppen miteinander. 

Beim dritten Treffen, kurz nach dem St. Martins Fest, besuchten die Vorschulkinder die 
Senioren der Tagespflege von Rosi Gray in Humprechtshausen. Vor allem dieses Treffen 
beeindruckt viele der Kinder sehr nachhaltig, da die Senioren dort nicht mehr mobil sind und
wir ihnen ihr Alter auch sehr deutlich ansehen konnten. Wir wollten den Senioren dort eine 
Freude machen, ihnen unsere Laternen zeigen, mit ihnen singen und ihnen den Glanz des St.
Martins Festes ganz nahe bringen. 
 

Am 13. 12.201 fuhren wir gemeinsam zur Weihnachtsfeier in die Grundschule nach 
Hofheim. Dort begrüßte der Grundschuldirektor Herr Ott  uns und die vielen Vorschulkinder 
aus anderen Kindergärten und die 1. und 2. Klässer. Jede Gruppe oder Klasse trug an diesem
Tag Lieder, Gedichte oder eine Tanz vor. 
Unsere Igelkinder hatten von zuhause ein Glöckchen mitgebracht und wir gestalteten das 
allseits bekannte Lied „Kling Glöckchen klingelingeling“. Wir erhielten einen großen Applaus
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und freuten uns sehr, dass viele Kinder mitsangen 
und unser Beitrag so gut ankam. 
Wie jedes Jahr ist es sehr schön, ehemalige Kinder 
von unserer Kita zu treffen, mit den Kolleginnen 
der Nachbarkitas und den Lehrerinnen des 
Grundschulkollegiums zu plaudern und den 
Kontakt zu vertiefen. 
Die Weihnachtsfeier ist zu einer sehr schönen 
Tradition geworden. 
Wir freuen uns jedes Jahr über diese Einladung!  



Und zum Schluß noch Termine: 
•  13. Februar 2018             Kinderfasching – Veranstalter: Kindergarten St. Nikolaus 

                               Mechenried 
• 17. Juni 2018 Sommerfest in Mechenried 
• 15. Juli 2018 Sommerfest in Kleinsteinach 
• 20. Juli 2018 Abschlussfest der Kita Riedbach in Mechenried 
• 29. Juli 2018 Sommerfest in Humprechtshausen 

Wir hoffen, Ihnen hat unsere Weihnachtspost gefallen!       

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

Die Weihnachtspost ist auch auf der Homepage der Gemeinde Riedbach auf den Seiten der 
Kita Riedbach zu finden. 
Achtung, bitte beachten! Derzeit wird die Homepage der Gemeinde komplett überarbeitet.

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

Es grüßen Sie herzlichst, 

das pädagogische Team der Caritaskita Riedbach

Nadja Kraus                      Christine Hiller                     Nicole Kehl                   Antje Brehm         
Bianca Kaufmann            Sandra Widder            Alina Walter     Michelle Ott        
Ute Parente          Susanne Schwinn          Simone Klopf   u n d     Manuela Schüler   

      
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien, 

auch im Namen der Vorstandschaft des Caritasverein Riedbach e. V. 

ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und alles, alles Gute im neuen Jahr 2018

https://www.pinterest.de/pin/457045062164065678/

