
Paulus Post! 
 
Liebe Familien! Liebe Stadtteilbewohner! 
 

 

Weihnachten steht vor der Tür! Und auch bei uns im Paulus Kinder- und Familienzentrum 

hat die Weihnachtszeit mit all ihren Besonderheiten Einzug gehalten. Haben Ihre Kinder 

schon etwas erzählt? Vom Wichtel? Oder von der Weihnachts-Krippe? Nicht? Dann 

möchten wir die Gelegenheit nutzen und Ihnen in dieser „Paulus Post“ etwas über 

Weihnachten bei Paulus erzählen. Ein fester Bestandteil unserer Weihnachtsrituale ist der 

Besuch der Wichtel. Eigentlich leben die Wichtel im Wald – aber kurz vor Weihnachten, 

wenn es draußen kälter und kälter wird, kommen sie zu Besuch. Wie gut, dass die Kinder 

in den Gruppen ein warmes Plätzchen für sie vorbereitet haben.  
 

Schaut mal … das ist die Wichtelhöhle der Grünen 

Gruppe! 

Als „Dankeschön“ bringen unsere Wichtel schön verpackte 

Päckchen mit. Ab dem ersten Dezember wird dann jeden 

Tag im Kreis ein Päckchen geöffnet. Und so sehen die 

Päckchen in diesem Jahr in der Blauen Gruppe aus: 

 

 

 

 

 

 

Für uns ist das Erzählen der Weihnachtsgeschichte wichtig. Habt Ihr Kinder Euren Eltern 

schon berichtet wie das mit der Krippe und der Geschichte von der Geburt Jesus so 

funktioniert? Oder haben Sie liebe Eltern den Tisch im Forum schon gesehen? In allen 

Gruppen wird die Weihnachtsgeschichte in verschiedenen Teilen sehr kreativ erzählt: zum 

Beispiel als vorgelesene Geschichte im Kreis oder als selbst erlebtes Krippenspiel. Parallel 

wächst das Bild auf dem Tisch im Forum. Das heißt mit jedem Teil kommen neue Figuren 

und andere Dinge dazu. Solange bis auch die Heiligen Drei Könige da sind. Die Kinder 

sind eingeladen mit den Figuren und den Materialien zu spielen. Dabei erleben sie die  

 



Weihnachtsgeschichte mit unterschiedlichen Sinnen. In 

diesem Jahr hat sich unsere Weihnachtsgruppe 

überlegt, auch Ihnen – liebe Eltern – die Geschichte 

näher zu bringen.  
 

Schauen Sie doch mal im Forum vorbei. Dort können 

sie über Bilder und Texte nachvollziehen was in den 

einzelnen Teilen so passiert. 

 

   Tja … und dann gibt es ja noch den 6. Dezember!  

   Und an diesem Tag bekommt unser Kinder- und  

   Familienzentrum Besuch:  

   Der Nikolaus kommt und hinterlässt immer viele Spuren!  

 

 

Wer vorher eine 

Socke mitgebracht 

hat, wird auch 

beschenkt! 

 

 

 

 

Und dann kurz bevor wir in die Weihnachtsferien gehen, findet noch die Weihnachts-

Andacht statt. Sie merken, die Weihnachtszeit bei uns ist voller Rituale und 

Überraschungen! 

Haben Sie und habt Ihr Lust auf ein bisschen Paulus - Weihnachten für zu Hause? Gut, 

dass es unsere Karin Böhles vom PauKiCo gibt! Zusammen mit dieser „Paulus Post“ 
bekommen alle Familien passend zu unseren Wichteln das Wichtellied zum Zuhören und 

Mitsingen geschenkt! Die Dateien dazu finden Sie liebe Eltern und Ihr liebe Kinder im 

Anhang. Viel Spaß dabei! Und wer dann noch nicht genug in Weihnachtsstimmung ist, 

kann gerne bei unserem Kooperationspartner der Städtischen Musikschule 

vorbeischauen. Unter folgendem Link gibt es mehr Weihnachten: 

https://www.instagram.com/tv/CIb9q0Lqrdx/?igshid=1sa40ifxw2mna 

 

Jetzt denken Sie aber nicht, dass es im Paulus Kinder- und Familienzentrum im Dezember 

nur um Weihnachten geht. Nein – bei uns gibt es noch andere aufregende Dinge!  

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/tv/CIb9q0Lqrdx/?igshid=1sa40ifxw2mna


Gestatten: das sind unsere neuen Mitbewohner! 

Genauer gesagt – die Mitbewohner der Krippe. Seit kurzem hat 

die Regenbogengruppe 2 Zuwachs bekommen.  

Nein – keine Kinder, sondern … 

 

… AFRIKANISCHE RIESENSCHNECKEN!  
Und so sehen sie aus die Neuen: 

 

In Zukunft werden wir hier an dieser Stelle regelmäßig über den tierischen Zuwachs 

berichten. Wir sind schon sehr neugierig was die Schnecken den ganzen Tag so machen, 

was sie essen und so weiter.  

 

Aber jetzt wünschen wir allen Kindern, allen Eltern und allen Laagbergern erst einmal 

„Frohe Weihnachten“. Für das nächste Jahr wünschen wir uns, dass wir uns wieder mehr 

treffen und begegnen dürfen, mehr gemeinsam feiern und genießen dürfen (vielleicht auch 

wieder bei Frühstück und Kaffeetrinken!) und das alles vielleicht sogar ohne Mund-Nasen-

Schutz. Und wer weiß, vielleicht geht der Wunsch ja in Erfüllung! Ein gutes und vor allem 

gesundes neues Jahr für alle! 

 
Das Team vom Paulus Kinder- und Familienzentrum 


