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Liebe Eltern, 
Zunächst wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern eine gesegnete Adventszeit.  
Mit diesem Newsletter lassen wir eine in unserem ersten Jahr begonnene Tradition wieder 
aufleben. Wir möchten Sie auf die Themen der nächsten Wochen einstimmen und einen kurzen 
Rückblick auf das geben, was Ihre Kinder im letzten Monat beschäftigt hat.  
Im Dezember rücken wir das Thema ‚Familie‘ in der Vordergrund. Gemeinsam mit den Kindern 
schauen wir darauf wer alles zu unseren Familien gehört und was Familie für uns heißt. Natürlich 
blicken wir dabei auch schon auf das Weihnachtsfest und die Heilige Familie - Maria, Josef und 
Jesus.  
Es gibt viele Erwartungen und Wünsche, die wir selber an unsere Familie haben; daran, wie 
alles gut zu funktionieren hat. Für Kinder ist das Ganze -wie so oft- relativ einfach. Sie wünschen 
sich am allermeisten Zeit. Zeit in der alle zusammen sind, Zeit für gemeinsame 
Unternehmungen, Zeit gemeinsam zu spielen oder auch Zeit die nur Ihnen gehört. Wir möchten 
Ihnen mit diesem Newsletter die gemeinsame Zeit als Familie ans Herz legen.  
In einigen Familien gehört es zu den adventlichen Traditionen, dass man sich abends am 
Adventskranz zusammensetzt und eine Geschichte liest, oder den Tag noch einmal Revue 
passieren lässt. Bei anderen wird morgens gemeinsam der Adventskalender geöffnet. Auch 
eine gemeinsame Mahlzeit ist eine wunderbare Gelegenheit, um einander täglich Zeit zu 
schenken.  
Ein paar Ideen für gemeinsame Unternehmungen, die gleichzeitig auch auf das kommende 
Weihnachtsfest einstimmen, haben wir Ihnen zusammengetragen.  
Auch in diesem Jahr öffnet sich unter der Woche wieder jeden Tag ein Türchen an unserem Kita 
Adventskalender. Hier finden Sie abwechselnd Geschichten zum Vorlesen, Ideen zum 
gemeinsamen Basteln oder auch einfache Rezepte für die Weihnachtsbäckerei.  
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, dass Sie in den kommenden Wochen Zeit finden als 
Familie zusammenzukommen und hoffen, dass Sie diese (neuen) Rituale dann auch über den 
Advent hinaus in Ihrem Alltag halten.  

Herzliche Grüße,  
Das Team der Kita Zugspitze 
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Besuch im Obdachlosenheim  
Unsere Murmeltiere haben in der letzten 
Novemberwoche ein Obdachlosenheim 
in Obersendling besucht. In den Wochen 
zuvor haben sie mit viel Liebe bunte 
Laternen für den Tisch gebastelt, um sie 
den Bewohner mit zubringen. Für die 
Kinder ist es eine ganz tolle Erfahrung, 
dass sie Anderen so eine große Freude 
bereiten können. 

Feuerwehr 
Die Vorschulkinder haben am 
26.11 einen Ausflug zur 
Feuerwache nach Schwabing 
gemacht. Sie konnten die 
Räumlichkeiten samt 
Feuerwehrrutschen genau 
unter die Lupe nehmen und 
auch ein Löschfahrzeug 
inspizieren. Für alle Fragen der 
Kinder stand ein 
Feuerwehrmann zur Verfügung, 
sodass die Kinder ihre 
Antworten aus erster Hand 
erhielten. Tolle Bilder des 
Ausflugs könnenSie im Flur 
anschauen. 

Kinder basteln 
Unter diesem Motto haben die 
Kinder im Kindergarten im 
letzten Monat fantastische 
Kreationen hergestellt. Mit 
Kronkorken, Bierdeckeln, 
Watte, Korken, Stoff, Bändern, 
Joghurtbechern, etc. haben 
sich die Kinder selber 
ausprobiert und waren dabei 
wahrlich kreativ. Sie können so 
die verschiednen 
Möglichkeiten Materialen zu 
verbinden testen und losgelöst 
von jeder Anleitung kreativ 
werden. 

Laternen basteln 
Die Steinadler sind ihrem Motto ‚Recycling‘ auch bei der 
Gestaltung der Laternen treu geblieben. Jedes Kind hat 
eine Plastikflasche mitgebracht und sich ein Tiermotiv 
überlegt. Die Kinder haben gleichzeitig auch das erstmal 
mit Acrylfarbe gearbeitet und sich sehr detailliert mit den 
Besonderheiten ihrer Tiere auseinander setzten. 

Unterwegs  
Die Krippengruppen haben im letzten Monat 
Wind und Wetter getrotzt und immer wieder 

tolle Ausflug in der Umgebung der Kita 
gemacht. Müllabfuhr beobachten, Baustellen 
wachsen sehen, Tiere beim verbuddeln von 

Winternahrung beobachten und Blättern beim 
Fallen zuschauen. Unsere Kleinsten können so 

viel lernen, wenn sie einfach nur Kind sein 
dürfen und ihre Umwelt staunend entdecken. 
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Ausflugsideen für die Adventszeit 
Märchenbazar am Leonrodplatz  - Ein etwas anderer Weihnachtsmarkt mit einem tollen Program für 
Kinder. Hier gibt es jeden Nachmittag von 17:00-17:30 Uhr eine Märchenstunde, sowie von 16:00-17:30 
Uhr  verschiedene Bastelangebote. Sonntags wird zwischen 12:00 -15:00 Uhr jeweils zur vollen Stunde 
ein Puppentheater aufgeführt.  

Weihnachtsdorf in der Residenz - Für die meisten von uns Erwachsenen ist der Weihnachtsmarkt in 
der Residenz ein Ort um in schönem Ambiente in der Innenstadt einen Glühwein zu trinken. Bestimmt 
sind Ihnen dabei auch schon die Häuschen des Märchenwaldes aufgefallen. Für Kinder ist dieser Teil 
des Weihnachtsmarktes eine herrliche Ecke um in die Welt der Märchen zu entfliehen und sich ein 
wenig verzaubern zu lassen.  

Christkindl Tram  - Ab dem 30. November bietet die MVG wieder Fahrten durch die Münchner 
Innenstadt mit der ChristkindlTram an. Am 1., 8., 15. Und 22. Dezember findet zwischen 12:00 und 
16:00 Uhr ein besonderes Kinderprogramm statt. Leider können die Tickets nicht wie im letzten Jahr 
direkt online erworben werden. Der Verkauf findet für die jeweils nächste Fahrt direkt vor Ort im 
Schaffnerhäuschen an der Sonderhaltestelle ‚Sendlinger Tor‘ statt.  

Forsthaus Kasten - Mitten im Wald zwischen Neuried und Gauting findet an den ersten drei 
Adventssonntagen von  12:00 - 19:00 Uhr ein Adventsmarkt statt. Hier verkaufen Hobbykünstler ihre 
Werke und das Forsthaus selber bietet handgefertigte Stollen und Punsch an. Während die Kinder im 
Weihnachtszelt basteln, auf Ponys reiten und eine lebende Krippe bestaunen können, kann die ganze 
Familie den Ausflug zum Forsthaus nutzen um gemeinsam den perfekten Weihnachtsbaum unter den 
vielen Nordmann-Tannen auf dem Gelände auszusuchen.  

Kleines Theater im Pförtnerhaus - In Öberföhring gibt es in der Advents- und Weihnachtszeit eine 
kleine Auswahl an Stücken für Kinder ab 3-4 Jahren. Auch wenn der Weg aus Sendling etwas weit 
scheint, die Kinder sind heute wie damals von Kasperl und Seppel begeistert. Tickets können nur 
telefonisch ab einer Woche vor Spieltermin reserviert werden. Für wen es jetzt vor Weihnachten zu 
knapp wird, das Kasperletheater hat auch im Januar und Februar noch schöne Stücke im Program.  

Schauburg - An jedem Sonntag im Advent öffnet sich an der Schauburg getreu dem Motto ‚Türchen 
auf‘ eine Burgtür zum gemeinsamen singen, lesen und Theater spielen. Beginn ist jeweils um 11:00 Uhr 
und das ganze dauert ungefähr eine Stunde.  
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Weihnachtskrippe 
Zu unseren Traditionen in der Adventszeit gehört 
d i e g e m e i n s a m e G e s t a l t u n g d e r 
Krippenlandschaft in der Kita. Jede Familie bastelt 
ein Tier oder eine Figur, die sie dann bei der 
Weihnachtsfeier an die Krippe stellt. In diesem 
Jahr sollen Holzlöffel (Kochlöffel) die Grundlage 

der Figuren und Tiere sein. Eine Liste 
zum e int ragen und e in paar 
Beispiele zur Inspiration, finden sie 
ab nächster Woche auch an den 
Pinnwänden der Gruppen.  

Nikolaus in der Kita 
Am Freitag, 06.12.2019 feiern wir mit 
den Kindern gemeinsam den Heiligen 
Nikolaus. Wir möchten Sie bitten Ihrem 
Kind eine große Socke mit zu geben, 
damit der Nikolaus eine kleine Gabe für Ihr Kind 
hineinstecken kann. Die Kindergartenkinder 
werden an dem Vormittag 
auch vom Nikolaus besucht. 
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Feste die wir bald feiern 
Advent - Am 1. Dezember feiern wir den ersten Advent. Damit beginnt für die Christen die Vorbereitungszeit auf 
Weihnachten. Wir wollen uns innerlich für die Geburt Jesu bereit machen. Ähnlich wie wir unsere Wohnungen und 
Häuser für Weihnachten schmücken und festlich gestalten, soll die Adventszeit uns dazu anregen, selbst bereit zu 
werden, um das Jesus Kind an Weihnachten mit offenen Armen willkommen zu heißen.  
Heiliger Nikolaus - Am 6. Dezember feiern wir den Festtag des Heiligen Nikolaus. Der Heilige Nikolaus war  im 4. 
Jahrhundert Bischof von Myra, einer Stadt in der heutigen Südtürkei. Der Legende nach hat er mit seinem 
Vermögen, das er von seinen Eltern geerbt hat, den Bedürftigen geholfen und sich ihnen angenommen. Wir 
stellen am Vorabend zum 6. Dezember traditionell unsere Schuhe vor die Tür, die dann nachts vom Heiligen 
Nikolaus gefüllt werden. Dieser Brauch geht auf eine überlieferte Begebenheit zurück, nach der der Heilige 
Nikolaus eines nachts 3 Jungfrauen beschenkte, damit diese ihre Mitgift bezahlen konnten.  
Weihnachten - In der Nacht des 24. Dezembers ist Jesus in Bethlehem geboren. Seine Geburt feiern wir nach 
unserer Tradition am Abend des 24. Dezembers und beschenken einander aus Freude über das Kind in der 
Krippe. Da Maria und Joseph keine Unterkunft finden konnten, wurde Jesus in einem Stall geboren. Noch in der 
Nacht kommen Hirten zum Stall, um vor dem Kind niederzuknien und ihn zu ehren. So wie die Hirten, versammeln 
auch wir uns in den Weihnachtstagen um Jesus in der Krippe und lassen uns von der Freude der Hirten über die 
Geburt Jesu anstecken.  
Heilige drei Könige - Caspar, Melchior und Balthasar sind die drei Weisen aus dem Morgenland, die durch einen 
Stern geführt zu Jesus an die Krippe kommen. Sie bringen Ihm Weihrauch, Myrre und Gold. Geschenke wie zur 
Geburt eines Königs. In den Tagen vor dem 6. Januar ziehen bei uns Kinder, verkleidet als die Heiligen Drei Könige 
von Haus zu Haus um den Segen zu bringen. Sie sammeln Geld für Kinder, die in armen Ländern Not und Hunger 
leiden.  

Kita Zugspitze Flößergasse 5, 81369 München 
info@kita-zugspitze.de 

Weihnachtsfeier  
Herzliche Einladung zur Weihnachtsfeier der Kita am Montag, 16.12.2019 von 15:00-17:00 
Uhr. Wir freuen uns mit Ihnen unsere Krippe mit leben zu füllen, gemeinsam zu singen und 
einigen Beträgen der Kinder zu lauschen. Die organisatorischen Details erhalten Sie in der 
kommenden Woche, ebenso wie die offizielle Einladung. 

Für die 
Bücherkiste


