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„Advent, Advent ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier – dann steht der 

Weihnachtsmann vor der Tür.“ 

 

Schon immer zählt der Advent zu der Zeit, die bei den Kindern und den ErzieherInnen besonders 

beliebt ist. Es liegt so viel Heimlichkeit und Gemütlichkeit in der Luft. Die Kinder genießen das 

Frühstück im Schein der (künstlichen) Kerzen, bei Weihnachtsduft und leiser Weihnachtsmusik. Sie 

lernen Weihnachtslieder und Gedichte und erfahren viel über weihnachtliche Traditionen. Die Kinder 

sind gern kreativ tätig. Sie basteln Geschenke und Raumschmuck. Schön, dass dafür vier Wochen zur 

Verfügung stehen. 

 

In diesem Jahr verlief die Vorweihnachtszeit etwas anders. Durch die steigende Zahl der Corona-

Erkrankten wurde das Schließen der Kitas notwendig. Nur wenige Kinder können eine Notbetreuung 

nutzen. Sehr viele müssen zu Hause bleiben. 

Doch der liebe, gute, alte Weihnachtsmann hat sich eher als geplant auf den Weg in die Kita gemacht 

und konnte so jedem Kind persönlich ein Geschenk überreichen. Dafür bedankten sich die Kinder mit 

Liedern und Gedichten.  

 

Die Kinder hatten die Vorweihnachtszeit bereits genutzt und Geschenke für ihre Eltern gebastelt. 

Doch wir hatten noch so viel mehr vor! 

 

Liebe Eltern und Kinder zu Hause, die Adventszeit sollte nicht hektisch sein. Nehmen Sie sich  

die Zeit, mit Ihrem Kind den Flammentanz einer Kerze zu beobachten oder schauen Sie beim 

gemeinsamen Kuscheln zu, wie das Räuchermännchen Rauchschwaden durch Ihre warme Stube 

ziehen lässt. Vielleicht finden Sie auch Gefallen daran, verschieden, duftende Baumnadeln zu 

sammeln und diese im Mörser zu zerstoßen. Der Duft wird Ihnen sicher gefallen! Auch das 

gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern, egal wie es klingt, verbindet in der Weihnachtszeit  

und ein kleiner Abendspaziergang lässt die Kinder immer wieder staunen, wie hübsch beleuchtete 

Gärten sowie Fenster aussehen und dabei gibt es sicherlich viel zu entdecken. Möglicherweise 

schlafen dann die Kinder sogar besser.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wer bis jetzt noch keinen Wunschzettel abgegeben hat, der sollte nun nicht mehr lange 

warten.  

    Die Großen können ihre Wünsche aufschreiben. Die Jüngeren malen das Gewünschte oder  

    schneiden es, z. B. aus Katalogen heraus und kleben es auf den Wunschzettel.  

 

    Vielleicht müssen auch noch Plätzchen verziert werden?  

    Oder ein Weihnachtskuchen oder der Weihnachtstisch bedarf einer weihnachtlichen Deko?  

    Die Kinder helfen bestimmt gern und lassen ihrer Fantasie freien Lauf. 

 

So vergeht die Vorweihnachtszeit wie im Flug und schon bald wird der Weihnachtsmann 

oder das Christkind bei Ihnen zu Hause vor der Tür stehen.   

Dann werden sicher viele Wünsche in Erfüllung gehen und die nachfolgende Zeit wird zum 

Spielen mit den neuen Spielsachen gebraucht. 

 

Wir alle, das gesamte Team der DRK-Kita „Regenbogenland“ Großschirma, wünschen Ihren 

Familien eine schöne Vorweihnachtszeit, frohe Festtage und einen guten Rutsch in das neue 

Jahr. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

 

 


