
Was war los im Kindergarten? 

Lichterzauberfest am Musikpavillon… 

Vor den Weihnachtsferien gab es für die Kinder viele schöne 

Glitzermomente im Kindergarten. Ende November fand bei eisigem 

Wind das Lichterzauberfest am Musikpavillon für alle Familien statt. 

Gemeinsam starteten die Kinder mit den Erzieherinnen vom 

Schwimmbad aus mit ihren Laternen und einem eingeübten 

Adventslied zum Musikpavillon, wo die Eltern bereits gespannt auf 

uns warteten. Die Stimmung in der Dämmerung mit den Laternen 

und den Kerzen war sehr schön. Jede Gruppe hatte eine kleine 

Aufführung einstudiert. Es gab einen Lichtertanz mit Taschenlampen, 

einen Schneeflockentanz und Adventslieder. Die Kinder hatten 

sichtlich Spaß auf der Bühne. Für das leibliche Wohl und die 

liebevolle, weihnachtliche Dekoration sorgte der Elternbeirat, bei 

dem wir uns nochmals für den Einsatz und die Organisation bedanken 

wollen. 

Nikolo,bum,bum… 

Am Nikolaustag brachte der Nikolaus für jedes Kind ein kleines 

Turnsäckchen gefüllt mit leckeren Sachen. Die Kinderaugen 

leuchteten groß, als vor jedem Gruppenzimmer dir 

Nikolausüberraschung stand. Als Dank dafür, sangen die Kinder bei 

geöffnetem Fenster Nikolauslieder, die er sicherlich nicht überhören 

konnte. Das gesamte Kindergartenteam und der Elternbeirat bedankt 

sich recht herzlich bei Frischemarkt Prechtl für die großzügige 

Obstspende für die Sackerl. 

 

Plätzchen backen mit dem Elternbeirat… 

Der Elternbeirat hat für alle Gruppen an verschiedenen Tagen vor 

Weihnachten eine tolle Weihnachtsbäckerei angeboten. Die Kinder 

hatten richtig Spaß am Teig kneten, ausrollen, ausstechen, verzieren 

und ein süßer Plätzchenduft verteilte sich im ganzen Haus. Vielen 

Dank an den Elternbeirat für die Weihnachtsbäckerei!!! 

(Bild Plätzchen) 



Ein herzliches Dankeschön an Frau Vogel aus der 

Schmetterlingsgruppe, die uns immer so toll den Eingangsbereich 

Kindergarten und bei den Schulmäusen die Schulfenster im Flur 

dekoriert. 

( Bildcollage Fenster Winterbild) 

 

Fasching bleib do… 

Mit kleinen Schritten, bewegen wir uns mit den Kindern in den 

nächsten Wochen im Wilden Westen, sehen uns an, wie Cowboys 

und Indianer lebten uvm…. Es gibt viel zu entdecken im Land der 

untergehenden Sonne…. 

 

Das gesamte Kindergartenteam im Kindergartenjahr 2022/2023 

wünscht allen Eltern und Kindern ein gesundes, glückliches Neues 

Jahr und freut sich auf eine weiterhin gute und offene 

Zusammenarbeit… 

(Bild Team) 

 


