
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Familien-Post 
Ideen und Infos für Kinder und Eltern 

Homepage:    www.kita-einstieg-nordhaide.de  

E-Mail:    kita-einstieg@diakonie-hasenbergl.de 

Telefon oder SMS:   0176 131 401 28 (Frauke Schneider-Lingnau) 

    0176 131 401 27 (Kathrin Detterbeck)  

Wir sind für Sie erreichbar und freuen uns auf Ihre Nachricht oder Frage! 

 

Liebe Familien!          30.11.2020 
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt ... In der dunklen Jahreszeit sorgen Kerzen und Lampen 
für stimmungsvolles Licht. Überall sieht man leuchtende Dekorationen. Machen wir es hell 
bei uns zuhause! Viel Spaß miteinander! Das Team von Kita-Einstieg Nordhaide 

Kerzen sind schön! Schon kleine Kinder können mit einem langen Stabfeu-

erzeug eine Kerze anzünden und hinterher wieder auspusten. Das ist eine 

gute Übung für Hand und Mund – aber natürlich nur zusammen mit einem 

Erwachsenen! Wichtig ist, mit den Kindern auch über die Gefahr von Feuer 

zu sprechen, Kerzen immer sicher auf einen Teller oder in ein Glas zu stel-

len, Feuerzeuge und Streichhölzer immer unerreichbar für Kinder zu halten 

und alle Kerzen zu löschen, wenn man den Raum verlässt. Falls doch etwas 

passiert: Ein Feuerlösch-Spray („ABF“) im Haus haben und im Notfall unter 

Telefon 112 die Feuerwehr anrufen. Rauchmelder gehören in den Flur und 

in jedes Schlaf- und Kinderzimmer. Tipps für Erste Hilfe bei Verbrennungen 

gibt es unter www.kindergesundheit-info.de . Aber zum Glück kann man mit 

etwas Vorsicht Unfälle vermeiden und einfach den Kerzenschein genießen! 

Für Eltern: 

Für Kinder: Leuchtende Bilder: Male ein schönes Bild auf ein schmales weißes Papier, 

mache einen Ring daraus (Tesafilm oder Tacker) und stelle ihn um ein Glas 

mit einem Teelicht drin. Jetzt kann dein Bild leuchten! Eine ausführliche An-

leitung mit Bildern findest du auf www.kita-einstieg-nordhaide.de . 

Für alle:  Vor dem Abendessen noch eine Runde raus gehen! Die Bewegung an der fri-

schen Luft macht Spaß und ist gesund. Wenn es früh dunkel wird, sieht die ge-

wohnte Umgebung ganz anders aus. Und es gibt viele verschiedene Lichter zu 

entdecken: Lichterketten, Tiere und Figuren, Leuchtreklame, Fenster, Lampen 

mit Bewegungsmelder an Hauseingängen …Was ist heute neu? Kannst du die 

hellen Fenster zählen oder dich nachher zuhause an alle Figuren erinnern? 

http://www.kita-einstieg-nordhaide.de/
https://www.kindergesundheit-info.de/themen/sicher-aufwachsen/alltagstipps/sicher-im-alltag/thermische-verletzungen/
http://www.kita-einstieg-nordhaide.de/

