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Liebe Eltern,

überall in der Advents- und Weihnachtszeit sind sie zu sehen: die
Engel.
Leicht zu finden sind die aus Zuckerguss und Schokolade oder
auch Rauschgold.
Für die „eigentlichen“ Engel braucht man mehr Spürsinn und
Aufmerksamkeit.
Und um die geht es uns in der nun beginnenden Adventszeit.
Engel kommen von Gott – und bringen Licht zu uns Menschen.
Davon erzählen uns so viele Geschichten in der Bibel, im Koran
oder in den Hl. Schriften des Judentums.
Aber auch Künstler erstellen Bilder von diesen himmlischen
Lichtboten, und auch den Kindern gefällt es, diese zu malen oder
aus verschiedenen Materialien herzustellen.
Die Rede von oder über Engel bleibt immer geheimnisvoll. Wie
sie zum Beispiel aussehen – ob sie Flügel haben oder ein weißes
Gewand tragen, ob es Männer, Frauen oder Kinder sind, darüber
gibt es die verschiedensten Vorstellungen.
Aber ist sicher: Immer verbinden sie Himmel und Erde, aber sie
lassen eins sich nicht festhalten. Manchmal haben sie auch Hände
und Füße.
Oder hat Ihnen noch nie jemand gesagt: “Du bist ein Engel“? Und
so werden wir uns auch mit Menschen als Lichtboten
beschäftigen: Heilige und Menschen, die anderen leben helfen.

Es geht um die wichtigen „Kleinigkeiten“, die unser Leben hell
und schön machen und uns beflügeln: um ein Lächeln, um gute
Worte und Taten und nicht zuletzt um phantasiereiche und
liebevolle Geschenke in dieser von der Corona Pandemie
gebeutelten Zeit.
Wir wünschen Ihnen und uns in dieser Advents- und
Weihnachtszeit, dass Sie und wir es merken und spüren, wenn uns
ein Engel streift. Und dass wir alles Licht in die Welt tragen.
Ihr KiTa – Team aus dem Familienzentrum St. Agnes

Buchtitel zum Thema
Franze Menke, Von Schutzengeln den Kindern erklärt,
Verlag Butzon & Berker
Rolf Krenzer, Sag bist du ein Engel? Echter Verlag
Engelgeschichten, Leselöwen Verlag

Informationen für den Zeitraum Ende November bis Ende
Dezember 2020
Aktion für die Familien – Bitte beteiligen Sie sich
Liebe Eltern,
die Adventszeit steckt voller Erwartungen. Die Kinder freuen sich
auf Weihnachten und viel gemeinsame Zeit, spüren aber auch,
dass die Erwachsenen häufig noch mehr Dinge zu erledigen haben
als sonst und die Zeit bis zum Fest von Hektik gekennzeichnet ist.
Aber manchmal braucht es gar nicht viel, um zur Ruhe zu
kommen und gemeinsam Zeit zu haben. Daher möchten wir in der
Adventszeit eine Engel - Kerze von Familie zu Familie
weitergeben.
Wir wünschen Ihnen allen, dass Sie Zeit finden, die Kerze
anzuzünden, sich zusammenzusetzen und vielleicht gemeinsam zu
spielen, erzählen, singen, zuhören ...
Beachten Sie die Aushänge an den Gruppentüren und der
Homepage der Kita: www.kita-st-agnes-gelsenkirchen.de

Der Adventsnachmittag für die Familien muss leider
aufgrund der Corona – Bestimmungen entfallen.
Advents – Verkauf „Kinder helfen Kindern“

Die Kita - Kinder werden am 14.12.2020 Baumschmuck und
selbstgebackene Plätzchen zu fairen Preisen an die Familien
verkaufen. Der Erlös wird ans Hilfsprojekt der Sternsinger

weitergegeben, welches damit Projekte für Kinderrechte
weltweit finanziell unterstützen wird.

Adventsstündchen der Kita – Kinder
finden an fünf gruppeninternen Treffen statt. Jede Gruppe
wird eine Schatzkiste öffnen und sich mit Geschichten rund
um das Geburtsfest Jesu beschäftigen.
Nikolausbesuch in Zeiten der Pandemie
Auch für dieses Ereignis müssen wir neue Wege gehen, um
den Kindern den Besuch des „Bischofes“ nicht zu nehmen.
Herr Tenkamp, unser Nikolaus – Darsteller steht bereit! Wie
er die Kinder besuchen bzw. beschenken kann, ist noch
offen.
Zurzeit ist angedacht, dass Herr Tenkamp die Gruppen
einzeln besucht (wenn dies möglich ist und dabei
Mundschutz trägt) oder sich draußen vor dem
Gruppenfenster zeigt und die Kinder auf Abstand beschenkt.
Eins ist aber schon klar, der „Nikolaus“ wird von uns
beschenkt. Er erhält einen Besucherplatz mit Gabentisch auf
der blauen Bank vor dem Büro!
Besuch des Weihnachtsbaums auf dem Grilloplatz
Ob eine offizielle Eröffnungsfeier stattfinden kann, ist auch
noch unklar. Die Tanne wird aber aufgestellt und
geschmückt.

Auch unsere Kita-Gruppen werden den Baum besuchen und
an verschiedenen Tagen Baumschmuck einbringen und
Adventslieder singen.
Ferien in der Kita
Am 23.12.2020 schließen wir um 14:30 Uhr.
Wir machen Ferien vom 24.12. 2020 – 01.01.2021.
Am 04.01.2021 öffnen wir wieder.
Vorausblick 2021:
Wort – Gottes -Feier zum Dreikönigstag
Den Abschluss des diesjährigen Adventsreigens wird eine
Wort-Gottes-Feier am 06.01.21 sein.
Auch diese Feier werden wir dem Pandemiegeschehen
anpassen müssen.
Es wird eine gruppeninterne Feier in den Gruppen geben.

„Es gibt Engel ohne Namen.
Aber in jeder Stunde kann es geschehen,
dass einer deinen Namen trägt.“
Albrecht Goes

