
 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder,  

wie im letzten Brief bereits angekündigt, freuen wir uns schon riesig darauf, das 

Jesuskind bei uns im Kindergarten zu beherbergen. Am Mittwoch, dem 27. 

Januar ist es endlich soweit und wir erwarten voller Ungeduld die Ankunft des 

Jesuskindes. 

Wie es dazu kam: Wie Sie vielleicht schon aus dem Pfarrbrief der 

Pfarreiengemeinschaft St. Wendel erfahren haben, wird das Jesuskind auch 

dieses Jahr in der Pfarreiengemeinschaft unterwegs sein. Diesmal jedoch nicht 

wie bisher, von Haus zu Haus / von Familie zu Familie. Dieses Jahr war es 

zunächst im Pfarrbüro zu Gast und zieht nun von KiTa zu KiTa. Zuletzt wird es 

auch eine Woche bei uns verweilen, bis es dann zum Fest „Darstellung des 

Herrn“ im Tempel wieder zurückkehrt zur Kirche. Dies wird am 2. Februar in 

einer Messe in St. Anna sein. Zwei unserer Kinder dürfen das Jesuskind dorthin 

begleiten.  

Doch bis dahin gibt es noch einiges zu Planen und vorzubereiten. 

Viele von Ihnen werden sich noch allzu gut daran erinnern, wie es war, als Sie 

Ihr eigenes Baby erwarteten. Da wurde vieles geplant und vorbereitet. So geht 

es nun auch uns. Ein Baby braucht so manches. Deshalb unsere Bitte an Sie, 

wer könnte uns für diese Zeit etwas aus dieser Liste ausleihen?  

- Ein Puppenbett 

- Eine Puppenwiege 

- Eine Tragetasche 

- Puppen oder Babykleidung  

- Pampers  

- Babyflasche  

- Schlafsack 

 

- Ein Storch zum Aufstellen oder - hängen  

- Ein schlichtes, weißes Taufkleid  

 

- Bilder der Taufe Ihres Kindes  

 

- Was Ihnen noch einfällt, was ein Baby heutzutage braucht 

 

 

 



 

 

 

Es wäre gut, wenn Sie die Sachen bis Freitag, den 22. Januar Ihrem Kind 

mitgeben oder bei uns abgeben könnten. Das Jesuskind hat etwa die Größe 

einer Baby Born. 

 

Was die Kinder mit dem Jesuskind in dieser Zeit erleben, erfahren Sie ein einem 

der folgenden Elternbriefen und in der Presse. 

 

 

Wir bedanken uns schon jetzt recht herzlich für Ihre Unterstützung. 

 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

 

Das Kindergartenteam  

 


