
 

Elternbrief 
„Wirbelwind“ Dezember 2022 

 

Liebe Kinder, Familien und Betreuer, 

 

inzwischen haben wir mit der Vorweihnachtszeit, die schönste Zeit des Jahres, und 

alle in der Kita und zu Hause möchten die Zeit trotz vorweihnachtlichem Stress 

genießen. Leider bleibt auch unsere Kita nicht von den jahreszeitlichen Erkrankungen 

(aktuell RS-Virus, Influenza) verschont. Bitte achten Sie auf Symptome bei Ihren 

Kindern, denn kranke Kinder gehören nicht in die Einrichtung sondern nach Hause, 

wo sie in Ruhe gesund werden können. Bitte denken Sie auch an die 

Ansteckungsgefahr für alle gesunden Kinder. 

 

Rückblick: 

 

Im November bastelten die Kinder gemeinsam mit den Großeltern Laternen zum 

Oma-Opa-Tag und beim Adventsbasteln mit den Eltern unterstützten Sie den 

Nikolaus. An beiden Nachmittagen sahen wir glückliche Gesichter bei Klein und 

Groß. Vielen Dank noch einmal für die Spenden der Großeltern für die Roster und die 

Eltern, die uns unterstützt haben. 

Am Nikolaustag wurden nun endlich der große morsche Baum am Haus und einige 

Birken im unteren Garten gefällt und damit eine große Gefahrenquelle entfernt. Am 

selben Tag hatten unsere Vorschüler auch einen aufregenden Tag im Theater in 

Döbeln. Leider ist auch seit der Altstoffsammlung das Licht in der Zufahrt zur Kita 

defekt. Dieses Problem wurde der Gemeinde gemeldet aber bisher nicht behoben. 

Unser Hausmeister hat daher erst einmal eine Ersatzbeleuchtung angebracht. 

 

In eigener Sache: 

 

• Bitte ziehen Sie Ihren Kindern der Jahreszeit entsprechende wetterfeste 

Winterkleidung an bzw. legen diese in der Garderobe ins Fach ihres Kindes. 

Gerade bei den aktuellen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sind 

Skihosen und Handschuhe unbedingt notwendig. Da die Kinder auch mit 

Vorliebe im Schnee toben und Porutscher fahren, geben Sie bitte ausreichend 

Wechselsachen mit.  

• Bitte nehmen Sie die Gummistiefel und ungefütterten Regensachen mit nach 

Hause, wir brauchen diese erst im Frühjahr wieder. 

• Bitte in alle Sachen den Namen schreiben. 

 

Vielen Dank noch einmal an alle fleißigen Helfer der Altstoffsammlung. Wir haben 

einen Erlös von 235,00 € erhalten, dafür können wir nun gleich noch einige 

Weihnachtswünsche der Gruppen erfüllen. 

 

Am Dienstag, den 20.12.2022, beginnen wir um 8.00 Uhr unsere Kinderweihnachts-

feier mit einem gemeinsamen Frühstück spendiert von der Kita. Bitte bringen Sie Ihre 

Kinder an diesem Tag pünktlich in die Kita, denn gegen 9.00 Uhr besucht uns der 

Weihnachtsmann. 



 

 

Für unsere Personalplanung in der Weihnachtswoche und der ersten Januarwoche 

wäre es gut, wenn Sie den Gruppenerziehern mitteilen, ob Ihr Kind bis zum 23.12.22 

bzw. ab wann es im Neuen Jahr wieder in die Kita kommt. Vielen Dank! 

 

Unsere Kita ist vom 24.12.2022 bis 01.01.2023 geschlossen. 

 

 

Das Team der Kita Westewitz wünscht Allen eine schöne Weihnachtszeit und 

einen guten Rutsch ins Neue Jahr! 
 

 

 

 
 

 


