
Rechtzeitig organisieren, damit für Sie 
Weihnachten nicht in Stress ausartet 
 

Noch sind nicht alle Blätter von den Bäumen geweht. Der Herbst zeigt sich noch an 
manchen Tagen von der sonnigen Seite. Doch Ihr Kalender und die Lebkuchen im 
Supermarkt sagen Ihnen, allmählich an die Weihnachtsvorbereitungen zu denken, damit Sie 
am Jahresende nicht in Stress geraten. 
 
Stimmung in die Einrichtung bringen 
 
Wenn zum 1. Advent der Adventskranz hängen soll, müssen Sie ihn rechtzeitig besorgen 
und aufhängen lassen. Thematisieren Sie in einer Ihrer kommenden Dienstbesprechungen, 
wie Ihre Einrichtung in den letzten November- und ersten Dezemberwochen eine 
vorweihnachtliche Atmosphäre bekommt. Welche Gruppen schmücken welche Teile der 
Einrichtung? Wer schmückt den Weihnachtsbaum in diesem Jahr? 
 
Rituale und jahreszeitliche Feiern planen und vorbereiten 
 
Rituale geben emotionalen Halt und verankern Ihre Kinder in der Kultur ihres Lebensraumes. 
Halten Sie deshalb vorweihnachtliche Traditionen Ihrer Region am Leben. Der 
Kindergarten und die Schule sind oftmals die einzigen Institutionen, die diese den Kindern 
noch vermitteln. Jahresfestbezogene Rituale rhythmisieren außerdem das Kindergartenjahr 
und verhindern Gleichförmigkeit. Thematisieren Sie in einer Besprechung die bevorstehende 
Adventszeit und sammeln Sie die Ideen Ihrer Mitarbeiterinnen, wie z. B. eine wöchentliche 
Adventsmeditation für alle gestaltet werden solle. Verteilen Sie die Aufgaben frühzeitig, 
sodass für jeden genügend Zeit zur Realisierung bleibt. 
 
Gelegenheit für Anerkennung nutzen 
 
Nehmen Sie das Ende des 1. sehr anstrengenden Kindergartenjahresabschnitts 
zum Anlass, Ihren Kooperationspartnern Anerkennung zu zollen und Danke zu sagen: 

• Ihrem Team im Rahmen einer besinnlichen Kerzenmeditation im Besprechungsraum, 
• dem Elternrat und dem Förderverein bei einem gemeinsamen Advents-

Punschabend, 
• dem Hausmeister und Ihrer Köchin mit einem kleinen Präsent, 
• den Sponsoren mit Weihnachtsgrüßen, einem Projektbericht und einem 

Pressespiegel, 
• den Verbänden, Freunden, Förderern mit Kartengrüßen. 

 
Dies alles will vorbereitet und organisiert sein: Es gilt, Termine festzulegen, Einladungen zu 
formulieren und zu verschicken. Grußkarten bekommen eine besondere Note, wenn Sie 
Motive von Werken der Kinder vervielfältigen oder aufkleben. Präsente für die „guten Geister 
des Hauses“ müssen besorgt werden. Natürlich bleibt dies nicht alles in Ihrer Hand. 
 
Wenn Sie und Ihr Team sich durch gute Vorbereitung und Organisation in Ruhe auf das 
bevorstehende Fest einstellen können, wird es für alle ein besinnliches Weihnachtsfest.   
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