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                                                                          Heft 3, 2021 - 2022 
 

 
Liebe Eltern, 
 

die Advents- bzw. Weihnachtszeit steht wieder vor der Tür. Eine 
Zeit der Vorfreude und der geschäftigen Betriebsamkeit. Dennoch 
wollen wir uns besinnen, innehalten und uns auf das 
Weihnachtsfest einstimmen. 
In diesem Jahr wird uns Elias durch die Adventszeit begleiten. 
Kennt ihr Elias? Nein, noch nicht? Dann wird es aber höchste 
Zeit: 
 
 
Elias ist ein kleiner Esel mit lustigen langen Ohren, der sehr 
unternehmungslustig ist. Endlich kommt Abwechslung in sein 
Leben: Er darf mit Maria und Josef auf die Reise nach Bethlehem 
gehen. Aber so hat er sich das nicht vorgestellt. Er muss das 
schwere Gepäck tragen – und manchmal auch Maria. Zum Glück 
erlebt er auf der Reise einige Abenteuer, da kann er zeigen, wie 
tapfer und mutig er ist. Und am Ende erobert sich Elias sogar 
noch seinen Platz im Stall neben dem brummigen Ochsen Aram – 
direkt neben der Futterkrippe und dem Jesuskind. 
 
 
Eine liebenswerte Weihnachtsgeschichte aus der Sicht eines 
ganz besonderen Esels, von dem die Kinder sicherlich auch zu 
Hause erzählen. 
Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit und viel Spaß mit 
Elias und der abenteuerlichen Reise.  
     

Ihr Kindergartenteam  
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Hallo Kinder, ich bin es, Elias! 
 
 
 
Ich habe zotteliges Fell und graue lange Ohren. Mit denen wackle 
ich hin und her. Das mache ich besonders gern, wenn mir etwas 
gefällt. Na klar, denn ich bin ein richtiger Esel! 
 
Ich lebe in einem fernen Land. Dort gibt es kleine Bäche, schroffe 
Felsen und knorrige Olivenbäume, Salzseen und kleine Dörfer mit 
flachen Häusern. In denen leben Bauern und Handwerker, 
Fischer und Hirten. 
 
Eigentlich muss ich arbeiten, so wie alle anderen Esel auch. Ich 
soll Säcke tragen und Tongefäße mit Wasser. Aber das ist mir viel 
zu langweilig! 
 
Ich bin immer auf der Suche nach einem Freund und einem 
Abenteuer. Am liebsten streife ich durch die Gassen der Dörfer 
und quer über die Felder. Ich liebe es, die Schafe zu erschrecken 
oder ein Weilchen mit den Hirten umherzuziehen. Immer haben 
sie etwas Spannendes zu erzählen und niemals wird ihnen 
langweilig. 
 
Ich möchte auch wie die Hirten umherziehen, neue Landschaften, 
fremde Menschen und Tiere kennen lernen. Angst kenne ich 
nicht! Ich bin stark und mutig und wenn es mal brenzlig wird, dann 
laufe ich schnell weg oder verstecke mich. 
Jetzt habe ich von Maria und Josef gehört, sie will ich kennen 
lernen. Kommt doch mit und begleitet mich! Abenteuer sind 
zusammen noch mal so schön! 
 

Euer Elias 
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Adventsstündchen für Kinder 
Jeden Morgen im Monat Dezember treffen sich die Kinder, um 
von der Esel-Handpuppe Elias auf das Weihnachtsfest 
eingestimmt zu werden. Elias hat auf seinem Weg zur Krippe viel 
erlebt und erzählt den Kindern in kleinen Episoden davon. 
 
Die Geschichte zieht sich wie ein roter Faden durch die 
Adventszeit.  
 
Und bei der Adventsfeier am 22.12. wollen wir mit Elias im Stall 
von Bethlehem ankommen und gemeinsam in Vorfreude auf das 
Weihnachtsfest miteinander feiern. 

 
Termine 

 
Aktion für Familien am 03.12.2021 
In diesem Jahr laden wir die Familien zu einem Spaziergang 
rund um unsere KiTa ein. In der Zeit von 15:00 – 17:00 Uhr 
können Sie unsere sechs Stationen besuchen. An jeder bieten wir 
für die Kinder kleine Aktionen an.  
 
Und so können Sie mitmachen: 
Melden Sie sich bis zum 02.12. in der Teilnehmerliste an, diese 
hängt in der Gruppe Ihres Kindes aus. Nach der Anmeldung 
erhalten Sie unseren Rundlaufplan, mit diesem finden Sie unsere 
Stationen mühelos. 
 
Unsere Bitte, da die Coronafallzahlen leider wieder steigen: 

 Achten Sie auf die 3G-Regeln, Mundschutz ist Pflicht! 
 Gehen Sie als Familie oder in kleinen Gruppen, 

vermeiden Sie größere Ansammlungen. 
 Wenn Sie doch einmal an einer Station auf viele 

Menschen treffen, halten Sie die Abstände ein.   Danke! 
 
Wir freuen uns auf Sie!! 
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Nikolausfeier in der Kita 
Die Feier für die Kinder wird am 06.12.2021 um 9:30 Uhr 
stattfinden. Herr Tenkamp wird wieder die Nikolausrolle 
übernehmen und nach dem gemeinsamen Auftakt die Kinder in 
den Gruppen besuchen. 
Bitte denken Sie im Vorfeld daran, Ihrem Kind einen Strumpf oder 
Schuh zum Befüllen mitzugeben. Ein Hinweisplakat wird 
rechtzeitig aushängen. 
 
11.12.21, 15 – 18 Uhr Weihnachtsmarkt auf dem Grilloplatz 
Stand unseres Elternbeirates.  
Angeboten werden leckere Plätzchen, weihnachtliches Apfelmus 
und Kreatives. Alles wurde von Kindern und Eltern selbst 
hergestellt und wird nun zum Verkauf angeboten. Der Erlös ist für 
die Kinder der KiTa St. Agnes bestimmt. 
Besuchen Sie den Stand und unterstützen Sie mit Ihrem Besuch 
das Engagement des Elternbeirates. 
 
 
Ferien in der Kita 
 
Wir machen Ferien vom 24.12. 2021 – 01.01.2022 
 
 
Wort – Gottes – Feier am 06.01.2022, 9:30 Uhr 
 
In diesem Wort – Gottes- Dienst verabschiedet sich Elias von den 
Kindern. Endlich ist das Kind von Maria und Josef da. Elias trifft 
endlich auf eine Karawane, die von drei Königen begleitet wird. 
Nun kann er die Geschenke übergeben und seine Sachen 
packen, denn er wollte doch eigentlich zu seinen Verwandten in 
die Wüste, um Urlaub zu machen.  
 
Kommen Sie doch vorbei, wenn es Sie interessiert? Oder fragen 
Sie die Kinder, die wissen es bestimmt! 
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Bastelanleitung für einen Esel aus Papprollen 
 
Material: 

 4 leere Papprollen Toilettenpapier 
 
 
 1/4 Stück von einer leeren Papprolle Küchenpapier 

 8 Musterbeutelklammern 

 Revolverzange 

 schwarze und weiße Acrylfarbe, aus der das Grau des Esels 
gemixt wird 

 1 großer Pinsel, Wasserglas und Papier zum Unterlegen 

 schwarzes Tonpapier 

 hellgraue Wolle  

 1 wasserfesten, schwarzen Filzstift (Permanent Marker) 

 Klebstoff 

 Schere 
Dauer: etwa 50 Minuten (ohne Trocknen der Farbe) 

 



 

 

 

 

7 

                   
    
 


