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Zeitschrift 

der Kindertagesstätte „Am Breeden“ 

und den Außengruppen Spohle und 

Gristede im Dezember 2019 

 

 



Liebe Eltern, 

  

im letzten Pinguin dieses Jahres  

wünschen wir allen Kindern und Eltern 

schon jetzt eine besinnliche und 

stressfreie  Weihnachtszeit, ein schönes 

Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 

2020. 

Die Mitarbeiterinnen der Kindergärten 

Gristede, Spohle und Wiefelstede.  
  

  

 

 

Gottesdienst und Weihnachtsferien 

Gottesdiensttermine in der Kirche: 

Mittwoch, 11.12.19 

9.00 Uhr: Schildkrötengruppe (in der 

Kita) 

  

 



Donnerstag, 12.12.19 

9.00 Uhr: Marienkäfergruppe, 

Mäusegruppe, Spatzengruppe, 

Bärengruppe 

9.45 Uhr: Maulwurfgruppe, Froschgruppe, 

Löwengruppe, Tigerentengruppe 
  

Weihnachtsferien  

vom 23.12.19 bis 03.01.2020 

Während dieser Zeit sind alle 

Kindergärten grundsätzlich geschlossen.  

Wir beginnen wieder am Montag, den 

06.01.2020. 
  

 

Kurzmitteilungen 

 

Theatertag im Kindergarten „Am 

Breeden“ 

Am 29.11.2019 findet für alle Gruppen in 

unserer Turnhalle ein Theaterstück statt. 

Auch die Außenstellen Gristede und 

Spohle besuchen uns an diesem Tag. Es 

haben sich ein paar Kolleginnen zusammen 



getan und führen ein kleines Theaterstück 

mit dem Titel „Weihnachten im 

Märchenwald“ vor. 

 

Nikolaus 

Am 06.12. kommt der Nikolaus.  An diesem 

Tag kommt der Nikolaus auch in die Kita. 

Er beschenkt die Kinder mit kleinen 

Köstlichkeiten. 
  
 
 
 
 
 

 

Ein Gruß zum neuen Jahr 

Advent und Weihnachten sind besondere 

Zeiten im Jahr. Der November war 

dunkel, die Tage werden kürzer. Immerhin 

kann man mit Laterne laufen ein wenig 

Licht in die Dunkelheit bringen, Im 

Dezember werden die Tage noch kürzer. 

Morgens, wenn die Kinder zum 

Kindergarten gehen oder gebracht 

werden, ist es noch dunkel. Nach Ende des 



Kindergartentages ist es dann nicht mehr 

lange hell. 

Gut, dass es Adventskerzen und 

Weihnachten dann die Christbäume gibt. 

Ich selber habe keinen Christbaum im 

Wohnzimmer. Dafür freue ich mich, wenn 

vor der Kirche und in der Kirche jeweils 

ein Christbaum steht und ich in vielen 

Fenstern vorweihnachtliche Beleuchtung 

sehe. 

Auch in unseren Kindergärten wird 

vorweihnachtlich gebastelt und gebacken. 

Und natürlich sind auch die Kindergärten 

vorweihnachtlich erleuchtet. Gerade in 

der dunklen Zeit soll uns bewusstwerden, 

dass uns auch dann ein Licht leuchten 

kann. Zu Weihnachten ist Christus in die 

Welt gekommen, damit wir auch in der 

Finsternis ein Licht haben und dieses 

Licht weitergeben können. 

Ich wünsche Ihnen, den Eltern, und Euch, 

den Eltern, eine gute gesegnete 

Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr 



2020. Wir wollen uns weiter bemühen, den 

Kindern einen guten Aufenthalt in unseren 

Kindergärten zu bereiten. Alles Gute für 

2020 – und wenn es mal nicht richtig läuft, 

erfahren wir hoffentlich gegenseitige 

Hilfe. Wir brauchen nicht aufzugeben und 

können alles Gute dankbar 

entgegennehmen. 

 

 

Tim Unger, Pastor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Laternenfeste in der Kita „Am Breeden“ 

 

In der Woche vom 04.11.19 bis zum 

08.11.19 fanden unsere Laternenfeste 

statt. Dieses Jahr haben immer zwei 

Gruppen zusammen gefeiert. Es wurde 

gesungen, die Laterne im Ort präsentiert 

und zum Abschluss gemeinsam in den 

Gruppen gegessen 

 
  
 
 
 
 
 
 

 


