Kath. Kindergarten Nordhalben
„Kommt wir feiern den Advent“
Am 5. Dezember, dem Abend vor dem Hl. Nikolaus, hatten wir alle Familien in den Garten
unseres Kindergartens eingeladen. Vor einem schön geschmückten Adventsfenster konnten
wir viele Besucher herzlich willkommen heißen, unter ihnen auch Herrn Pfarrer Reis und
Herrn Bürgermeister Pöhnlein. Die Kinder stimmten mit Liedern und Gedichten auf die
besinnliche Adventszeit ein. Als wir dann das Geheimnis des 5. Türchens lüfteten und das
Adventsfenster sich öffnete, staunten die Kinder nicht schlecht, als sich dahinter der Hl.
Nikolaus befand. Mit dem Lied „Sei gegrüßt lieber Nikolaus“ begrüßten ihn die Kinder
begeistert. Nachdem der Nikolaus sein Lob, aber auch seinen „Tadel“ losgeworden war, kam
er nach draußen und verteilte an die Kinder Säckchen mit Obst, Nüssen und Süßigkeiten. Mit
einem Gedicht verabschiedeten die Kinder den Nikolaus. Zum Abschluss sangen alle das
traditionelle Lied „Lasst uns froh und munter sein“. Auf einen Imbiss waren alle anschließend
in den Kindergarten eingeladen.
Wir möchten uns bei Bernd Daum als Nikolaus recht herzlich bedanken. Unser Elternbeirat
hatte wieder die Bewirtung übernommen. Hierfür auch herzlichen Dank!

Spende für den Kindergarten
Über eine Spende durften wir uns am gleichen Tag ebenfalls sehr freuen. Vom
Arbeitergesangverein „Vorwärts“, der zum Ende des Jahres aufgelöst wird, erhielten wir für
die Kinder 200 €. Diese wurden von den Verantwortlichen des Vereins Gerda Kürschner und
Marianne Wunder übergeben. Herzlichen Dank! Das Geld wird in neue Spielsachen für die
Kinder investiert.

Einladung zum Adventsgottesdienst
Liebe Nordhalbener,
wir möchten Sie recht herzlich zum Adventsgottesdienst „Der winzig kleine Stern auf dem
Weg zur Krippe“ am Freitag, 21.12.2018 um 9.00 Uhr in die Kath. Kirche einladen.
Die Kindergartenkinder werden den Gottesdienst aktiv mitgestalten und wir würden uns über
Euer Kommen sehr freuen.
Die Kinder und das Team des Kindergarten Nordhalben
Bei allen, die uns in irgendeiner Form dieses Jahr unterstützt haben, möchten wir uns auf
diesem Wege recht herzlich bedanken! Wir wünschen allen ein Frohes Weihnachtsfest und
einen guten Start ins neue Jahr!
Jessica Kürschner
Kindergartenleiterin

