
Liebe Eltern! 

Der Advent, die Zeit des Wartens und sich auf Weihnachten, die Geburt 

Christi Freuens, ist schon fast wieder eine Woche alt. Mit den Kindern 

lesen wir Geschichten/Bilderbücher zum Fest des hl. Bischofs Nikolaus, 

gestalten die Nikolaussäckchen. Zum Barbara-Tag schneiden wir Zweige, 

die bis Weihnachten aufblühen und somit zeigen, dass da in einem 

„dürren Ast“ viel Leben steckt. Natürlich darf der selbst gestaltete 

Adventskalender und Adventskranz nicht fehlen. Täglich wird ein Türchen 

geöffnet und mit jeder Woche eine Kerze mehr angezündet. Advent- und 

Weihnachtslieder erklingen auch während des Freispieles von den 

Kindern gesungen. Interessant, wie sie sich englische Texte bald besser 

merken können, wie deutsche. Auch der hl. Luzia werden wir gedenken. 

Bilderbücher und Geschichten um das Weihnachtsgeschehen, Plätzchen 

backen, das Gruppenzimmer für die Feier dekorieren,                       

basteln und gestalten, Anschauungen nach Kett runden                            

das Erleben der Bräuche im Advent ab. 

Wir sagen Ihnen ein herzliches „Vergelt’s Gott“  

- für die so zahlreiche Beteiligung am Martinsfest und allen aktiv 

Beteiligten, vor allem dem Elternbeirat 

- Der Landesarbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit für einen 

Scheck über 40,-- €. Es lohnt sich also, die Aufkleber beim 

Zahnarztbesuch abstempeln zu lassen. 

- Für 91 Päckchen zur Aktion „Weihnachten im Schuhkarton – es 

können viele Kinder beschenkt werden mit diesen liebevoll 

gepackten Dingen 

- Der Sparkasse für eine Spende von 200,-- € 

- Dem Elternbeirat für 200,-- € je Gruppe zur freien Verfügung für 

Weihnachtsgeschenke 

Anmeldung                                                                                                           

Die neuen Kinder für das Kindergartenjahr 2022/23 können jederzeit 

angemeldet werden. Bitte ein ausgefülltes Anmeldeformular einreichen. 

Vielen Dank. 

 

Nikolaus                                                                                                                

Bischof Nikolaus besucht uns am Dienstag, 06.12.2022 in jeder Gruppe 

extra ab ca. 8.15 Uhr. Wir sagen für diesen wertvollen                           

Dienst Herrn Stumfoll ein herzliches „Vergelt’s Gott“. 

Raiffaisenbank                                                                                                    

Am 12.12.2022 fahren wir mit dem Bus um 08.00 Uhr vom Kindergarten 

zur Raiffaisenbank nach Pfaffenberg um mit den Vorschulkindern den 

Christbaum zu schmücken. Sie haben dafür Anhänger gebastelt. 

Adventkalender                                                                                                    

In diesem Jahr laden wir Sie, liebe Eltern ein, mit uns in den Gruppen 

den Adventkalender aufzumachen. Sie sind morgens um 8.00 Uhr beim 

Bringen der Kinder für fünf bis zehn Minuten herzlich willkommen, bei 

einem Adventlied, einer Adventgeschichte, dem Öffnen des 

Adventkalenders und einem weiteren Adventlied zum Abschluss dabei 

zu sein. In der Regenbogengruppe sind Sie bis einschließlich 21.12. 

jeden Tag eingeladen, die anderen Gruppen freuen sich zwischen dem 

07.12. und dem 16.12.2022 auf Ihr Dabeisein. Bitte am 06.12. (Nikolaus) 

und am 12.12. (Raiffaisenbank) nicht kommen. Sollte es Ihnen um 8.00 

Uhr nicht möglich sein, werden wir mit den „Frühschichtkindern“ einen 

früheren Termin, evtl. 07.10 Uhr vereinbaren. 

Informationen zum Coronavirus (SARS-CoV-2) 

Ab dem 16. November 2022 wird die Isolationspflicht für positiv 
getestete Personen aufgehoben und durch weniger belastende 
Schutzmaßnahmen ersetzt. 
Künftig gilt bei einem positiven PCR- oder PoC-Antigen-Schnelltest (z.B. 
in einem Testzentrum oder in einer Apotheke; nicht bei Selbsttests) 
grundsätzlich eine Maskenpflicht (mind. medizinische Gesichtsmaske). 
Die Staatsregierung setzt dabei auf mehr Eigenverantwortung im 
Umgang mit Corona. Informationen dazu finden Sie auf der Website des 
Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege. 
 
Auswirkungen auf die Kindertagesbetreuung 

 
Auf den Bereich der Kindertagesbetreuung dürfte die Neuregelung kaum 

https://newsletter.bayern.de/r.html?uid=D.QE.Va.QCe.B6i.B.nHNPS8R3gAibH6lOYWioTA3iN-w6V3c0nR9LPOJyVvVhWXlBsDCKJbWOWUDF7QjBfp6_K77DWIRblbWuhz2-UQ


Auswirkungen haben, da schon bislang der Grundsatz galt, dass kranke 
Kinder die Kindertagesbetreuung nicht besuchen dürfen. 
 
Für Kinder mit Symptomen gilt weiterhin folgende Empfehlung aus 
unserer Rahmenhygieneempfehlung: 

 Kranke Kinder oder Beschäftigte in reduziertem 

Allgemeinzustand mit Symptomen wie zum Beispiel Fieber, 
Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks- und 
Geruchssinns, Hals oder Ohrenschmerzen, Schnupfen, 
Gliederschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder 
Durchfall, soweit diese Symptome nicht auf chronische 
Erkrankungen oder eine Allergie zurückzuführen sind, bleiben 
zuhause! Ein Test muss nicht durchgeführt werden.  

 Kinder oder Beschäftigte mit nur leichten Symptomen können 
die Einrichtung regulär besuchen bzw. in der 
Einrichtung/Tagespflegestelle tätig werden. Ein Testerfordernis 
besteht in diesem Fall nicht.  

Für positiv getestete Kinder und Beschäftigte gilt grundsätzlich eine 
Maskenpflicht anstelle der bisherigen Isolationspflicht. Kinder bis zum 
sechsten Geburtstag sind jedoch von der Maskenpflicht befreit.  

 

Einen Engel wünsch ich dir, der dich                                                 
sanft und sacht berührt, dich in Gottes Nähe führt. 

Einen Engel schickt Gott dir, der adventlich dich besinnt, mit dir 
jeden Tag beginnt. 

Einen Engel schenkt Gott dir, der sich zärtlich zu dir neigt, dir den 
Weg zum Frieden zeigt. 

Einen Engel gibt Gott dir, der sein Flügeldach ausbreitet und dich in 
Gefahr begleitet. Einen Engel wünsch ich dir… (Paul Weismantel) 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine gesegnete 
Adventszeit. 

Elternbrief                                  

 

 

Kindergarten Zum Schutzengel 

Mallersdorf 


