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Elternbrief 3, 2022 / 2023 

   

Sternstunden  

Liebe Eltern! 

Unser Adventsmotto dreht sich in diesem Jahr um 

besondere Momente im Leben. 

Sicher können Sie sich an die ein oder andere Sternstunde 

in Ihrem Leben erinnern. 

Einen Moment, der besonders schön war? Einen 

Augenblick, an dem Sie so richtig froh waren und sich 

wünschten, es möge für immer so bleiben? 

Oder an ein Erlebnis mit Ihrer Familie, das so richtig toll 

war und an die damit verbundenen Gefühle, die Sie für 

immer festhalten möchten! 

Diese Momente, Erlebnisse und Eindrücke sind Stern– 

Stunden. Wir brauchen diese, um glücklich zu sein und zu 

bleiben. In dunklen Stunden hilft uns die Erinnerung an 

diese Glücks-Stunden über alles Negative hinweg. 

In den biblischen Texten der Advents– und 

Weihnachtszeit werden viele Geschichten erzählt, in 

denen ganz besondere Momente, ganz besondere Zeiten, 

ganz besondere Erfahrungen, ganz besondere Orte und 
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ganz besondere Menschen auftauchen. 

  

In unserem selbstgestalteten Adventskalender erzählen 

wir den Kindern davon und laden sie zu besonderen 

Aktionen ein.  Unser „Sternen-Kind“ wird vor dem 1. 

Adventssonntag in der Gruppe Ihres Kindes „landen“ und 

sicherlich für Frohsinn, Achtsamkeit und Gemeinschaft 

sorgen. 

  

Wir Christen wissen davon: Der Weihnachtsstern führt 

die Menschen an der Krippe zusammen. Arm und Reich, 

Menschen aller Nationen und unterschiedlicher 

Glaubensausrichtung sind dort im Stall von Bethlehem 

vertreten gewesen.  Hier ist vor über 2000 Jahren die 

Sternstunde der Menschheit geschehen:  Gott wird 

Mensch! 

So laden wir Sie zu unseren Sternstunden ein. Entdecken, 

hören Sie und werden Sie aufmerksam auf die leisen Töne 

der Adventszeit. 

Ihr KiTa—Team                             

 

         (Quelle: Sternstunden , Adventkalender 2015) 

 



4 
 

 

 

Das Sternenkind stellt sich vor: 

Nanu, wo bin ich denn hier gelandet! 

Heute Nacht war ich doch noch ganz woanders! Hoch oben am 

dunklen Nachthimmel habe ich mit meinen Schwestern und 

Brüdern tüchtig gefunkelt und geblitzt. Das ist nämlich unsere 

Aufgabe: Funkeln und Blitzen, damit der Mond dort oben nicht 

so allein ist, und ihr Menschen hier unten seht, dass es oben 

auch so schön ist wie bei euch, wenn die Sonne scheint. 

Aber dann kam dieses Ding, diese Raumkapsel vorbeigeflogen. 

> zeigt auf die Raumkapsel. 

Ich war natürlich sehr neugierig, wollte mir das Ding genau 

ansehen. Deshalb habe ich meinen Platz am Himmel einfach 

verlassen. Zuerst bin ich um das Ding herumgeflogen, habe 

mich in dieser Raumkapsel gespiegelt und bin dann einfach 

eingestiegen. 

Huch- und schon hat sich das Ding in Bewegung gesetzt.  Die 

Kapsel ist mit mir über die Milchstraße gebrettert.  

War das spannend!  Die Raumkapsel ist dann hier bei euch 

gelandet. Heute Nacht habe ich mir eure Gruppe und alle 

anderen Räume angesehen. Schön, ist bei euch. Und weil es mir 

hier gefällt, bleibe ich bei euch. Dann können wir uns 
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gemeinsam auf das Weihnachtsfest vorbereiten. Ich muss euch 

unbedingt noch mehr erzählen. Ich bin nämlich ein 

Quasselstern und hüte die Adventsbriefe im Himmel. Von nun 

an besuche ich  euch jeden Tag und hinterlasse immer einen 

neuen Brief.   

Ihr werdet eine Menge Spaß haben.  Also bis morgen! 

 

Euer Sternenkind 

  

 

 

 

Für die Kinder der Sonnenschein-Gruppe gibt es ein größeres 

Sternenkind zum Liebhaben. Das kann von den Kindern 
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herumgetragen und bespielt werden.  

 

Termine / Termine:  Wir hoffen, dass diese nicht durch 

eine neue Corona-Welle ausfallen müssen. 

  

Besuch des Weihnachtsbaums auf dem Grilloplatz 

Die Tanne wird nach dem 1. Adventssonntag auf dem 

Grilloplatz aufgestellt. Die feierliche Eröffnung ist für 

Montag, den 28.11.22 um 16:00 Uhr geplant.  Zu 

adventlichen Klängen gibt es Kaffee und Kuchen. Die 

städt. KiTas werden eine Bastelaktion anbieten. Unsere 

KiTa-Mitarbeiterinnen sorgen für Kaffee und Ausschank. 

An der vorweihnachtlichen Deko– Aktion werden wir uns 

zu einem so frühen Zeitpunkt noch nicht beteiligen, da 

dies nicht der christlichen Tradition entspricht. Der schön 

geschmückte und hellstrahlende Weihnachtsbaum 

gehört am Heiligabend in die Wohnungen der Menschen. 

Unsere Kita-Gruppen besuchen den Baum kurz vor 

Weihnachten und werden dann Sternen - Baumschmuck 

einbringen und Adventslieder singen. Viele Passanten 

bleiben stehen und die Geschäftsleute freuen sich über 

das muntere Treiben auf dem Grilloplatz. Gemeinsam 

erleben alle ihre persönliche „Sternstunde“. 

Adventsstündchen der Kita – Kinder mit dem Sternen-
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Kind 

finden an gruppeninternen Treffen statt. Jede Gruppe 

wird Briefe öffnen und sich mit Geschichten rund um das 

Geburtsfest Jesu beschäftigen. Darüber hinaus wird es 

immer freitags offene Singkreise für die Gruppen geben 

  

Nikolausbesuch und Feier 

Am Dienstag, dem 06.12.2022 gestalten die Kinder dem 

„Bischof Nikolaus“ einen feierlichen Empfang. 

Gemeinsam hören die Kinder die Nikolauslegende, singen 

und beten miteinander. Danach besucht der „heilige 

Mann“ die einzelnen Gruppen, um mit den Kindern zu 

sprechen und ein Geschenk zu überreichen.  

Der Nikolaus wird von Johannes Tenkamp verkörpert, der 

dies seit vielen Jahren und voller Eifer für die Kinder tut.  

  

Ferien in der Kita 

Am 22. 12.2022 schließen wir um 16:30 Uhr.  

Und am 23.12.22 begehen die Mitarbeiterinnen einen 

Klausurtag. 

Wir machen Ferien vom 24.12. 2022 – 01.01.2023.  

Am 02.01.2023 öffnen wir wieder und sind für Sie und die 

Kinder wieder da. 
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Vorausblick 2023:  

Wort – Gottes -Feier zum Dreikönigstag  

Den Abschluss des diesjährigen Adventreigens wird eine 

Wort-Gottes-Feier am 06.01.23 sein. 

Mit dieser Feier beenden wir die weihnachtliche Zeit. 

 Unser Stern für Sie persönlich! 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Füllen Sie ihn mit Ihren persönlichen Sternstunden aus! 

 

Meine persönlichen 

Sternstunden: 

 

Gesundheit 

Zeit für mich & die Familie 

ein Ausflug nach……. 

eine Auszeit am Tag mit einer 

Tasse Kaffee oder Tee 

 

 

 

 

 


