
 

Elternbrief im November 2021  

Kindergarten Beutelsbach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Nikolaus sucht den Weg zum Haus, kannst du ihm helfen?  



 

Liebe Eltern,  

nun ist sie da, die „stade“ Zeit! Einiges haben wir nun im 

Kindergarten schon erleben dürfen. Was die letzten Wochen bei 

uns los war, könnt ihr in unserem Rückblick sehen:  

Rückblick aus der Pusteblumengruppe:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kindergartengruppe hat sich ausgiebig mit dem Thema Herbst 

beschäftigt. Dazu wurden unter Anderem Igel gebastelt, Kastanien 

und Blätter gesammelt, eine Kartoffelsuppe gekocht, im 

Kastanienbad experimentiert und wie man hier sieht, das Theater 

„Der Kartoffelkönig“ vorgeführt! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rückblick aus der Löwenzahngruppe:  

 

Auch die Krippenkinder 

haben am Kastanienbad 

Gefallen gefunden . Nicht 

nur in diesem Bad, sondern 

auch mit dem 

selbstgemachten Schleim 

stärken wir unsere 

Wahrnehmung und 

Feinmotorik! 

 

Im November haben wir 

außerdem Laternenbilder 

gestaltet, Geschichten über St. 

Martin gehört und gemeinsam mit 

den Kindergartenkindern Lieder 

gesungen! 

 

 

Nun starten bereits 

die Vorbereitungen 

auf Weihnachten 

und wir backen 

leckere 

Butterplätzchen!  

 

 

 



 

Wussten Sie schon, dass… 

 

 die Kinder, welche schon länger im Kindergarten sind, wieder 

neue Klarsichtfolien brauchen für ihren Portfolioordner und 

manche Kinder erst noch einen Portfolioordner brauchen ! 

 

 alle Kinder in der Garderobe warme Anziehsachen benötigen: 

Handschuhe, Mütze, Schal, warme Stiefel, Schneehose oder -

anzug und eine warme Winterjacke.  

 

 

 alle aktuellen Infos an der Infosäule zu sehen sind und wir Sie 

darum bitten, täglich nachzusehen .  

 

 wir trotz des Ausfalls unseres Martinsfestes eine 

Zuckerbrezenspende von Andreas Stöckl erhalten haben. 

Vielen Dank nochmal dafür! 

 

 Wir dankenswerterweise vom Frauen- und Mütterverein 250 € als 

Spende erhalten haben und wir davon Weihnachtsgeschenke 

für die Gruppen kaufen werden! 

 

 .pssssst….uns der Nikolaus am 3. Dezember im Kindergarten 

besuchen wird (Überraschung).  

Alle Kinder brauchen dafür bitte einen 

Nikolausstiefel bzw. –socken oder einen Jutebeutel! 

Bitte innen mit dem Namen des Kindes beschriften 

und bis zum 29.11.2021 in den Kindergarten 

mitgeben! 

Danke  !!! 

 

 



 

Unsere Nikolaus – Lieder 

„Guten Tag ich bin der Nikolaus!“  

 

Guten Tag, ich bin der Nikolaus 

Guten Tag, (guten Tag), guten Tag, (guten Tag) 

Mit dem Sack geh ich von Haus zu Haus 

Guten Tag, (guten Tag), guten Tag, (guten Tag) 

Es gibt viel zu tun, es gibt viel zu tun 

Ich hab keine Zeit, mich auszuruh'n 

 

Guten Tag, ich bin der Nikolaus 

Guten Tag, (guten Tag), guten Tag, (guten Tag) 

Wie der Wind zieh ich durch's ganze Land 

Wie der Wind, (wie der Wind?), wie der Wind (wie der Wind) 

Und am liebsten bleib ich unerkannt 

Wie der Wind, (wie der Wind?), wie der Wind (wie der Wind) 

Stellt die Stiefel raus, stellt die Stiefel raus 

Und dann freut euch auf den Nikolaus 

 

Guten Tag, ich bin der Nikolaus 

Guten Tag, (guten Tag), guten Tag, (guten Tag) 

Heute Nacht, wenn alle schlafen gehn 

Heute Nacht, (heute Nacht?), heute Nacht (heute Nacht) 

Könnt ihr mich in euren Träumen sehen 

Heute Nacht, (heute Nacht), heute Nacht (heute Nacht) 

Bis der Morgen graut, bis der Morgen graut 

Und ihr fröhlich in die Stiefel schaut 

 

Guten Tag, ich bin der Nikolaus 

Guten Tag, (guten Tag), guten Tag, (guten Tag) 

Guten Tag, (guten Tag), guten Tag, (guten Tag) 

  

 

 

 

„ 



 

„Lasst uns froh und munter sein!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen allen Familien eine bezaubernde und 

gesunde Weihnachtszeit!   Ihr Kindergartenteam 


