
 
 

In Bethlehem vor langer Zeit 
da ist etwas geschehn. 

 
Da konnte man ganz klar und weit 

den Himmel offen sehn. 
 

Hört, was Gott uns sagen lässt! 
Wir sind nicht mehr verlorn! 

 
Singt mit das Lied zum Freudenfest: 

Der Retter ist geborn! 
 
 

 

 
 

Weihnachtsgruß 2020 
 

Liebe Eltern, liebe Freunde der HAMMER STROLCHE, 
 

wieder liegt ein Jahr hinter uns, ein Jahr, das so ganz anders war als 
gewohnt. Dass ein Virus dafür sorgen kann, dass die (Kita-)Welt 

derartig durcheinandergerät, hätte sich wohl niemand träumen lassen. 
 

 Wir möchten uns ausdrücklich bedanken für alle Flexibilität, für 
engagierte Mitarbeit und Unterstützung der Kollegen, für viele 

Gespräche und gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und 
Mitarbeitern sowie Träger der KITA in der Krise! 

 
Nun wünschen wir Ihnen Allen frohe und gesunde  
Weihnachtstage im Familienkreis in kleiner Runde!  

Lassen Sie uns den Grund dieses Friedens- und Freudenfestes nicht 
vergessen! Gott hat seinen Sohn Jesus auf die Erde geschickt, damit 

wir ihn besser verstehen und lernen, Gottes Liebe zu uns anzunehmen 
und an andere weiterzugeben. Jesus bringt Hoffnung und Zuversicht, 

auch und gerade in diesen Zeiten. 
 

„Jesus hat Geburtstag, und das feiern wir!                                                      
Gott kommt zu uns Menschen, zu dir und auch zu mir!“ 

 
Mit diesem fröhlichen Lied verabschieden wir uns bis zum nächsten 

Jahr und hoffen auf ein gutes und gesundes 2021!  



2020 – ein besonderes Jahr: 
 

Der Beginn des Jahres 2020 ist uns Mitarbeitern noch gut in 
Erinnerung, denn schon im Januar hatten wir viele kranke Kinder 

und dann auch Mitarbeiter. Das Schlaffest für alle Kinder ab 4 Jahren 
konnte trotzdem stattfinden und war wieder ein tolles Erlebnis. 

 
Beim Elternabend am 3.2.2020 war unser Thema 

- „All you need is…“- Was unsere Kinder brauchen -. 
Mit kleinen Sketchen und vielen Beispielen haben wir herausarbeiten 

können, dass Liebe und Zuwendung für unsere Kinder genauso 
wichtig ist wie Struktur und Regeln, sowie eine anregende 

Umgebung., d.h. Förderung. 
 

In unserem Familiengottesdienst am Sonntag, 9.2. 2020 um 
11 Uhr ging es um „Sichtbare und unsichtbare Dinge“. 

Es war ein schöner, fröhlicher Gottesdienst. 
 

Unser DINO-Projekt im Februar war bunt und lustig. Dinos wurden 
aus Pappmache gestaltet, ein Ausflug gemacht, Geschichten erzählt 

und Lieder gesungen. „Dino, Dino, dich lieben alle Leute, Dino, Dino, 
ach gäb es dich noch heute…“ Das Projekt gipfelte in unserer 

turbulenten Faschingsfeier Ende Februar. 
 

Und dann kam der März und mit ihm ein kleines, fieses Virus, das uns 
und mit uns der ganzen Welt viele Schwierigkeiten gemacht hat und 

macht und uns allerlei abverlangt. Bis zum Sommer gab es erst einmal 
Notbetreuung in verschiedenen Abstufungen. Hygienekonzepte 

mussten geschrieben, neue Wege für ein sicheres Arbeiten gefunden 
werden. Unsere Veranstaltungen wie Ausflüge, Kinderkirchen und 

unser Höhepunkt des Kita-Jahres, das Sommerfest, mussten ausfallen. 
Das war für uns alle sehr bitter! 

 
 

Seit August konnten wir wieder in den Regelbetrieb gehen, allerdings 
unter den vorgegebenen Hygienebestimmungen und -auflagen: 

Feste Zeiten, Anwesenheitslisten, regelmäßiges Lüften, 
Maskentragen, Abstand halten, dauernde Veränderungen… 

Der Herbst und Winter waren geprägt von ständigem Wachsamsein. 
 

Unsere Kinder in der Kita aber sind weiterhin fröhlich und freuen sich 
mit ihren Freunden spielen zu können. Vieles haben wir intern 
anbieten können, sei es Vorschule, Kinderkirchen, sei es das 

Adventsbasteln und flexible Förderlösungen. 
So haben unsere Kitakinder gar nicht so große Einschränkungen 

erlebt. Das Händewaschen und Auseinandersitzen beim Essen sind 
zur Routine geworden. Wir Mitarbeiter allerdings hatten und haben 

mit den veränderten Bedingungen mehr zu kämpfen. 
 
Sehr gefreut haben wir uns darüber, dass wir mit Tatiana Portilla nach 

dem Weggang von Angela Dankwa schnell eine neue Mitarbeiterin 
für die Rote Gruppe gefunden haben. Sie hat sich prima eingewöhnt 

und einen guten Zugang zu Kindern und Kollegen gefunden. 
 

Und auch in der Gemeinde ist eine gute Nachricht zu verkünden: 
Mit Ute Eberbach haben wir ab 1.1.2021 eine neue Pastorin für die 
Gemeinde gewinnen können. Wir sind sehr gespannt darauf, welche 

neuen Impulse sie einbringen wird und freuen uns auf die 
Zusammenarbeit mit ihr in diesen besonderen Zeiten.. 

 
Gleichzeitig sind wir sehr dankbar dafür, dass wir alle bisher 

glimpflich davongekommen sind.  
Als christliche Kita wissen wir uns in Gottes Hand geborgen und 

gehen zuversichtlich in das neue Jahr 2021. 
 


