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Liebe Eltern, 
Drei aufregende und spannende Monate sind seit unserer Eröffnung Anfang September vergangen. 
Wieviel Schönes haben wir schon mit den Kindern gemacht und viele kleine und große Fortschritte bei 
den Kindern und der Gestaltung unserer Kita miterleben dürfen. 
Auch wenn noch nicht immer alles rund läuft und wir weiterhin sehnlichst warten, dass das 
Aussengelände fertiggestellt wird, sind wir gemeinsam auf einem guten Weg.   
Für das gesamte Leitungs- und Erzieherteam waren die letzten Monate eine große Herausforderung. Eine 
neue Kita zu eröffnen heißt, dass alle 72 Kinder sich eingewöhnen und ihren Platz in der Gruppe finden 
müssen. Bis zum neuen Jahr soll diese erste Phase der Eingewöhnung abgeschlossen sein und der 
reguläre Tagesablauf der Kinder in ihrer Gruppe im Mittelpunkt stehen. An dieser Stelle möchten wir ganz 
besonders unseren Erzieherinnen in der Krippe und im Kindergarten danken, die in dieser Zeit viel 
geleistet und diese Phase mit großem Einsatz für unsere Kinder gestaltet haben. 
Im November war der Martinszug für uns alle ein großer Höhepunkt. Eifrig haben die Kleinen und Großen 
an ihren Laternen gebastelt. Auch wenn wir wetterbedingt leider nicht nach St.Achaz ziehen konnten, 
haben wir einen schönen Martinszug durch unsere Einrichtung gestaltet. 
Nun bewegen wir uns mit schnellen Schritten auf die Adventszeit zu. Ehe wir uns versehen, entzünden wir 
schon die erste Kerze am Adventskranz und die Kinder können es kaum erwarten, das erste Türchen am 
Adventskalender zu öffnen. Diese Zeit bis Weihnachten ist für uns alle besonders - geprägt vom Warten 
auf das Jesuskind. Gemeinsam werden wir am 6. Dezember den Heiligen Nikolaus feiern. In Geschichten, 
Bildern, Spielen, beim Basteln und Singen erfahren die Kinder, was wir an Weihnachten feiern. 
Für Sie als Familien haben wir in diesem Jahr einen Adventskalender zum Vorlesen gestaltet. Kleine 
Geschichten, die uns auf das Weihnachtsfest einstimmen und Ihnen als Familie jeden Tag eine schöne 
gemeinsame Zeit bescheren sollen. 
  

Herzliche Grüße, 
Maria Tauler
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Dankbarkeit 
Der Monat Oktober stand unter dem Thema Dankbarkeit. Wir 
haben gemeinsam das Erntedankfest gefeiert und überlegt, 
wofür wir dankbar sind. Den Großen und Kleinen sind viele 
Dinge eingefallen, für die sie jeden Tag Danke sagen können: 
die Eltern, die Geschwister, die neuen Freunde in der Kita,  
das leckere Essen und die Spielsachen.  
Gerade die Kindergartenkinder wissen schon, was es heißt 
Danke zu sagen. Sie sagen Danke, wenn ihnen geholfen wird 
oder ein anderer mit ihnen etwas teilt. Wenn wir Danke 
sagen, zeigen wir, dass sie uns eine Freude gemacht haben.  
Deshalb ist es wichtig, dass die Kinder nicht nur dazu 
angeregt werden Danke zu sagen, sondern auch hören, dass 
wir ihnen für etwas dankbar sind.   
Ein schönes Ritual kann es sein, die Kinder beim 
gemeinsamen Abendessen oder beim Schlafengehen zu 
fragen: Was war heute besonders schön? Wofür können wir 
am heutigen Tag Danke sagen?  

Teilen 
Der Heilige Martin hat uns im November gezeigt, was es heißt 
zu teilen. Die Kinder erfahren von ihm, dass Teilen nicht nur 
Verzicht bedeutet, sondern vor allem Freude schenkt.  
Spielzeug zu teilen, heißt nicht selber weniger zu haben, 
sondern viel mehr gemeinsam spielen zu können. Als Eltern 
sind wir ganz wichtige Vorbilder. Teilen vorzuleben, hilft selbst 
Freude zu erfahren. So können die Kinder ein großes Herz 
entwicklen, weil sie beim Teilen andere glücklich machen 
möchten. 
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Buchempfehlung 
Sie werden Gary Chapman und Ross Campbell dankbar sein für das, was die beiden 
in ihrem Buch „Die 5 Sprachen der Liebe für Kinder“ niedergeschrieben haben.   

Vielleicht haben Sie schon einmal beobachtet, wie unterschiedlich Menschen ihre 
Liebe zeigen. Wie zeigen Sie ihrem Kind, dass Sie es lieben? Chapman 
unterscheidet fünf Sprachen der Liebe, von denen jedes Kind eine als seine 
Muttersprache der Liebe spricht und versteht. Auch wenn es in den ersten 
Lebensjahren noch schwierig ist, die Liebessprache der Kinder eindeutig 
festzulegen, lohnt es sich erste Hinweise zu sammeln.  

Liebessprache Nr. 1 Körperkontakt: Nähe und im Arm gehalten werden, brauchen die meisten kleinen Kindern. 
Kinder, deren Liebessprache der Körperkontakt ist, bedeutet diese Art der zärtlichen Zuwendung ganz 
besonders viel. Sie werden gerne umarmt und liebkost, aber schätzen genauso auch einen liebevollen 
Ringkampf. 
Liebessprache Nr. 2 Lob und Anerkennung: Anerkennende und wertschätzende Worte sind für diese Kinder ganz 
besonders wichtig. Das Lob für eine gut Leistung, sei es für ein selbstgemaltes Bild, eine selbst errichtete 
Sandburg auf dem Spielplatz oder das Verhalten beim Einkaufen, lassen diese Kinder ihre Liebe erfahren. Kritik 
und abschätzige Worte wirken bei Kindern, deren Muttersprache Lob und Anerkennung ist, besonders 
verletzend.  
Liebessprache Nr. 3 Zeit: Kinder, die als Muttersprache der Liebe die Zeit haben, brauchen das Gefühl, dass die 
Eltern ganz für sie da sind. Durch ungeteilte Aufmerksamkeit und Zuwendung der Eltern erfahren diese Kinder, 
dass sie geliebt sind. Den Kindern geht es gar nicht darum etwas Tolles zu unternehmen, vielmehr möchten sie 
„Quality Time“ mit ihnen verbringen. Diese kann auch beim gemeinsamen Aufräumen oder Autowaschen 
entstehen.  
Liebessprache Nr. 4: Kleine Geschenke: Bei dieser Muttersprache der Liebe geht es nicht um den materiellen 
Aspekt eines Geschenks und schon gar nicht um Kompensation für Zeit oder Zärtlichkeit. Diese Kinder fühlen sich 
besonders geliebt, wenn sie sich beschenkt fühlen. Das können oft Kleinigkeiten und kleine Aufmerksamkeiten 
sein: ein besonderer Stein vom Spaziergang, ein selbst gebastelter Papierflieger. Auch das Ritual des Schenkens 
spielt eine Rolle.    
Liebessprache Nr. 5: Hilfsbereitschaft: Damit Kinder mit dieser Liebessprache ihren Liebestank über angebotene 
Hilfe auffüllen können, muss diese bedingungslos sein und von Herzen kommen. Beistand leisten, Unterstützung 
zusichern und Hilfe anbieten schätzen diese Kinder besonders . Anstatt, dass sie ihrem Kind aber alle Arbeit 
abnehmen, sollte es sich Ihrer Unterstützung sicher sein, falls es sie braucht. Umgekehrt zeigen diese Kinder 
anderen durch kleine Dienste, dass sie sie gern haben.  

Mit ihrem Buch möchten Chapman und Campbell Ihnen helfen die Liebessprache Ihres Kindes zu erkennen und 
sprechen zu lernen: „Indem sie die persönliche Muttersprache der Liebe ihres Kindes sprechen, füllen sie seinen 
Tank der Gefühle mit Liebe. Wenn ihr Kind sich geliebt fühlt, dann lässt es sich leichter erziehen. Und es lernt 
auch schneller, wenn die Tankanzeige nicht ständig auf Reserve zeigt.“  
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Feste die wir bald feiern 
Advent - Am 3. Dezember feiern wir den ersten Advent. Damit beginnt für die Christen die 

Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Wir wollen uns innerlich für die Geburt Jesu bereit machen. Ähnlich 
wie wir unsere Wohnungen und Häuser für Weihnachten schmücken und festlich gestalten, soll die Adventszeit 
uns dazu anregen, selbst bereit zu werden, um das Jesus Kind an Weihnachten mit offenen Armen willkommen 
zu heißen.  
Heiliger Nikolaus - Am 6. Dezember feiern wir den Festtag des Heiligen Nikolaus. Der Heilige Nikolaus war  im 
4. Jahrhundert Bischof von Myra, einer Stadt in der heutigen Südtürkei. Der Legende nach hat er mit seinem 
Vermögen, das er von seinen Eltern geerbt hat, den Bedürftigen geholfen und sich ihnen angenommen. Wir 
stellen am Vorabend zum 6. Dezember traditionell unsere Schuhe vor die Tür, die dann nachts vom Heiligen 
Nikolaus gefüllt werden. Dieser Brauch geht auf eine überlieferte Begebenheit zurück, nach der der Heilige 
Nikolaus eines nachts 3 Jungfrauen beschenkte, damit diese ihre Mitgift bezahlen konnten.  
Weihnachten - In der Nacht des 24. Dezembers ist Jesus in Bethlehem geboren. Seine Geburt feiern wir nach 
unserer Tradition am Abend des 24. Dezembers und beschenken einander aus Freude über das Kind in der 
Krippe. Da Maria und Joseph keine Unterkunft finden konnten, wurde Jesus in einem Stall geboren. Noch in der 
Nacht kommen Hirten zum Stall, um vor dem Kind niederzuknien und ihn zu ehren. So wie die Hirten, 
versammeln auch wir uns in den Weihnachtstagen um Jesus in der Krippe und lassen uns von der Freude der 
Hirten über die Geburt Jesu anstecken.  
Heilige drei Könige - Caspar, Melchior und Balthasar sind die drei Weisen aus dem Morgenland, die durch 
einen Stern geführt zu Jesus an die Krippe kommen. Sie bringen Ihm Weihrauch, Myrre und Gold. Geschenke 
wie zur Geburt eines Königs. In den Tagen vor dem 6. Januar ziehen bei uns Kinder, verkleidet als die Heiligen 
Drei Könige von Haus zu Haus um den Segen zu bringen. Sie sammeln Geld für Kinder, die in armen Ländern 
Not und Hunger leiden. 

Helferkartei 
Jeden Tag sehen wir wie vielseitig talentiert und interessiert Ihre Kinder sind. Im Kreise unserer Eltern 

vermuten wir daher bisher noch unerkannte Fähigkeiten. An alle Bastelfeen, Heimwerker, und 
Organisationstalente: Wir suchen Sie für unsere Helferkartei. Wenn Sie sich vorstellen können, bei Bedarf Ihre 
Talente und Ihre Zeit zur Verfügung zu stellen, würden wir uns freuen, wenn Sie sich unter eltern@kita-

zugspitze.de  mit uns in Verbindung setzen.

Adventskalender 
Pünktlich zum 1. Dezember startet unser erster Adventskalender. Jeden Tag bekommen Sie von uns per E-Mail 
eine Geschichte zugesandt, die Sie dann mit Ihren Kindern gemütlich auf dem Sofa am Adventskranz zusammen 
lesen können. Vielleicht sind Sie schon eifrige Vorleser und ihre Kinder freuen sich auf die abwechslungsreichen 
Geschichten am Abend. Vielleicht ist das gemeinsame Lesen für Sie aber auch etwas ganz Neues. Dann werden 
Sie schnell entdecken, wie wunderschön es ist abends nach einem vollen Tag mit Ihren Kindern für eine Weile in 
die Welt der Geschichten einzutauchen. Diese Zeit ist unser Geschenk für Sie und Ihre Kinder im Advent. Viel 
Spaß beim Lesen! 
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