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Gesegnete Adventszeit! 
 
 

 
 
Liebe Eltern unserer Tagesstätte Louise-Scheppler, 
 
Sie haben sicher die neuen Vorschläge der staatlichen Stellen zu Maßnahmen in der 
Pandemie gehört. Dazu gehört ja auch das Angebot, die KiTas entsprechend der 
Schulen vor Weihnachten früher zu schließen.  
 
Das gibt natürlich Zeit, um Ansteckungen kurz vor dem Weihnachtsfest zu vermeiden 
und damit die Großeltern leichter einzuladen. Es war sicher auch als Entlastung für das 
Personal gedacht, dass ja in diesem Jahr nicht nur mehr an Veränderung zu leisten 
hatte, sondern durch die permanente Infektionsgefahr auch seelisch belastet war - 
natürlich wie viele andere Berufsgruppen auch. 
 
Wir sehen aber auch die Nöte der Eltern, die schon keinen Urlaub mehr haben und die 
sich nun nach weiteren Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder umsehen müssten. 
Und nicht zuletzt, sondern ehrlich gesagt als erstes, denken wir an die Kinder. Sie wollen 
doch miteinander Advent in der Gruppe feiern und nicht alleine in einer Notgruppe. 
Deshalb haben wir uns dazu entschieden, dass wir das Angebot zur Erweiterung der 
Schließtage nur für den 23. Dezember annehmen.  
Am 21. und 22. Dezember ist die KiTa im geregelten Normalbetrieb, wie es im 
Amtsdeutsch genannt wird, also offen. 
 
Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich dem ganzen Team um Alexandra Kliem 
danken, dass sie von sich aus diese Lösung angeboten haben und mehr an die Kinder 
und Eltern als an sich gedacht haben. Ich finde, sie machen gerade in diesen Zeiten, wo 
auch aus anderen Gründen starke Personalkrankheiten zu verkraften sind, einen tollen 
Job! 
 

 

Straubing, 3. Dezember 2020 
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Ihnen allen wünsche ich eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Vielleicht kann 
Sie ein Segensgebet aus unserer Adventsandacht ermutigen, die derzeit von Haus zu 
Haus geht: 
 
 
 

Guter Gott, im Advent zünden wir eine Kerze an. 

Es soll hell und warm werden im Zimmer, in unserem Haus. 

Es soll hell werden in uns. 

Wir danken dir, dass Jesus Christus für uns Licht ist. 

Seine Worte sind für uns leuchtende Wegzeichen in unserem Leben. 

Guter Gott, segne uns im Advent, heute und alle Tage bis Weihnachten. 
 

Amen. 
 

 

 

 

Ihr Pfarrer Hasso v.Winning 

 


