
„Tragt in die Welt nun ein Licht!  

Sagt allen fürchtet euch nicht,  

Gott hat uns lieb, Groß und Klein, 

seht auf des Lichtes schein.“ 

von Wolfgang Longardt 

 

Liebe Eltern, 

mit dem Licht beginnen wir unseren Weg durch den Advent.  

Am Freitag, 27.11.2020 legen wir in unserem Hof eine Adventsspirale. Gruppenweise 

darf jedes Kind den Weg zur Mitte – zum Licht, zur Kerze gehen, dort eine eigene 

Kerze entzünden und wieder von der Mitte nach außen gehen. Die Adventsspirale ist 

ein altes Ritual, um zur eigenen Mitte zu finden und Licht in die Welt zu tragen. Wir 

lassen diese Spirale am ersten Adventwochenende in unserem Hof liegen. So haben 

Sie und interessierte Besucher die Möglichkeit, diesen Weg am Wochenende 

nochmal zu gehen. Eine Beschreibung legen wir mit dazu. Mit den Kindern basteln wir 

hierfür Apfel-Kerzen. Bitte geben Sie Ihrem Kind bis Mittwoch einen Apfel mit.  

Auf unserem Weg durch den Advent begleiten uns die besonderen Heiligen dieser 

Zeit mit ihren Legenden und Bräuchen: Barbara, Nikolaus und Lucia. Nach unserem 

Lucia-Fest bringt jedes Kind ein Lucia-Licht mit nachhause. Dieses Licht soll Sie durch 

die Advents- und Weihnachtszeit begleiten und Licht und Freude in Ihre Familie 

bringen. Es ist eine Idee der Kinder, auch an Menschen in unserer Umgebung zu 

denken, die aufgrund der momentanen Situation sehr einsam sind. Deshalb bekom-

men die alleinstehenden Senioren der Gemeinde Rechtmehring eine Weihnachts-

karte von den Kindern.  

Herzlichen Dank, an Sie, liebe Eltern, dass Sie unsere Entscheidung, immer mit einer 

ganzen Kindergartengruppe in den Grünen Gruppenraum zu gehen, so gut mit-

tragen. Nach den ersten Wochen können wir eine sehr positive Bilanz ziehen. Es 

erleichtert die Organisation des Tagesablaufs erheblich, die Kinder gehen mit sehr 

viel Freude in den Wald und die Mitarbeiterinnen können trotz allem auch Kraft in 

und aus der Natur schöpfen.   

Zum 1. Januar 2021 gibt es Personaländerungen in unserem Kinderhaus: Malena 

Achatz verlässt unser Kinderhaus. Für sie wechselt Margit Achatz in die Kieselsteine-

gruppe. In die Wolkengruppe kommt als neue Erzieherin in Vollzweit Charlotte 

Haunolder. Bei Malena bedanken wir uns herzlich für ihr Engagement und wünschen 

ihr alles Gute auf ihren weiteren Berufsweg. 

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit  

und für das neue Jahr alles Gute und Gottes Segen! 

 

Die Mitarbeiterinnen des Kinderhauses St. Korbinian, Rechtmehring 

 


