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Weihnachts-Elternbrief des FZ - Schivelbeiner Straße 

 
 

Kontakt Mo-Fr 
9 bis 16 Uhr 

01794252945 
 

Liebe Eltern, 
ein besonderes Jahr neigt sich dem Ende. 2020 wird sich allen als das Corona -Jahr ins 
kollektive Gedächtnis brennen. Wir mussten vieles lernen, was wir uns nicht ausgesucht 
hatten: Homeschooling, Videokonferenzen, Hygienekonzepte und allem voran 
Kontaktbeschränkung. Manch einem hat 2020 große Sorgen gebracht, gesundheitlich, 
finanziell, familiär. Den Kindern mussten wir viel abverlangen; Nun ist es Zeit, dass wir 
uns alle mal auf die Schulter klopfen und auch unsere Kinder brauchen den Zuspruch und 
die Rückmeldung, dass sie das toll machen, vielleicht ist Weihnachten ein guter Zeitpunkt 
dafür. Auch wir danken für das Verständnis für all das was sich im Familienzentrum 
ständig geändert hat. Wir wünschen allen Familien von ganzem Herzen ein gesundes 
2021 und schöne Weihnachten.          Marion Scheidler, Joanna Gilde und Chiara Kreim 

Das Familienzentrum schließt für dieses Jahr seine Pforten am 14. Dez. 2020  
Wir starten neu am 4. Januar 2021 

Das Januarprogramm finden Sie auf der Webseite: 
https://www.stuetzrad.de/praevention/familienzentrum/ 

Aktuelle Kurse via Zoom, für alle geöffnet bis 20.12.2020   
Tänze der Welt jede Woche  

Jeden Fr. 18.00 Uhr 
https://us04web.zoom.us/j/78285469
674?pwd=N1ZPUnBFWnV5a3RsSnAr
dDBYRXhodz09 

Kinder-Yoga jede Woche  
Jeden Do 18:00 

https://us04web.zoom.us/j/72112
466928?pwd=Y2FOaUdXeUlXdDV

xTmdDV1BmRnc3dz09 

Eltern-Kind-Yoga jede Woche  
Jeden Do 17:15  

https://us04web.zoom.us/j/788687
79556?pwd=cWZydENtcnNVRHo0e
W1pZ0lYZlZxQT09 

Buchvorschläge zu Weihnachten vom Team des Familienzentrums: 
gerne bei uns zum Ausleihen 

     

Maulwurf und Maus feiern Weihnachten, doch warum soll es im Wald anders 
laufen als bei uns. Bei all den Weihnachtsvorbereitungen gerät der Maulwurf 
mit Freund Maus ganz schön ins Schwitzen – doch natürlich feiern auch die Tiere 
am Ende so richtig schön Weihnachten.  von Zdeněk Miler.   
Das Buch kann auch schon mit den ganz kleinen angeschaut werden 

 

Ein Stück vom Glück ist eine wunderbar anrührende Geschichte von Alissia Walser mit 
Bildern von Ute Krause. Die Geschichte handelt von einem Weihnachtbaum, der in einem 
Schloss aufgestellt werden soll, aber wie es so ist, muss die Spitze abgeschnitten werden, 
da sie an die Decke stößt, dieser Abschnitt wird weggeworfen und nimmt dann seinen 
Lauf. Immer wieder wird die Spitze abgeschnitten und so entsteht ein immer kleineres 
Bäumchen. So feiern Familie Bär, Herr und Frau Fuchs, die Hasenfamilie und die kleinen 
Mäuse dieses Jahr Weinachten mit einem Bäumchen. Wunderschön zu lesen in Reimform 

                                                                
 „Peterson kriegt Weihnachtsbesuch“ von Sven Nordqvist erzählt eine Geschichte über 

ein Unglück am Tag vor Heiligabend. Am Anfang scheint alles schief zu gehen; weder ein 
richtiges Weihnachtsessen noch Pfefferkuchen, Geschenke oder Weihnachtsbaum. Doch 
mit viel Kreativität, lustigen Ideen, und mit der Hilfe von den lieben Nachbarn/Freunden- 
schaffen es Peterson und Findus doch ein richtig schönes Weihnachtsfest zu erleben. Ein 
lustig illustriertes Buch über Verzweiflung und Solidarität. Die Kinder wollen es immer 
wieder lesen, denn man entdeckt ständig etwas Neues. Ganz nebenbei erhält man eine 
Anleitung für einen ökologische Alternative zum klassischen Weihnachtsbaum. 
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Schöne Bücher und Spiele gibt es nicht nur bei uns, sondern auch in der öffentlichen Bibliothek. 
Wichtig: die Bibliotheken haben bis zum 31.12.2020 verkürzte Öffnungszeiten  
Mo, Do und Fr 15.00 -18.00 Uhr, Di und Mi 10.00 -15.00 Uhr 
Achtung: bis 31.12.20 sind die Bibliotheken auch am Samstag von 10.00-13.00 Uhr geöffnet 

Weihnachtsideen von Joanna  

 

Was unternehmen wir zur Weihnachtszeit, wenn durch den Lockdown Kino und 
Puppentheater sind ebenso geschlossen sind, wie Weihnachtsmärkte oder die 
Schlittschuhbahn. Neben schönen Büchern können wir Gesellschaftsspiele empfehlen. 
Hier ein paar Ideen:  

• kleine Gesellschaftsspiele selbst basteln und spielen https://www.kleinkind-
online.de/blog/brettspiele-basteln.html    

• „Ratz Fratz ist Weihnachten“  
• „Kayanak, Angeln, Eis und Abenteuer“ von HABA 

 

Backen von Plätzchen in der Adventszeit ist eine feste Tradition in vielen Familien. Und 
jeder von Euch hat auch Lieblings – Rezepte oder probiert gerne Neue aus. Ich habe am 
WE das Rezept hier ausprobiert: Omas Lebkuchen. Das sehr alte Rezept, habe ich hier 
gefunden 
https://www.chefkoch.de/rezepte/475661141469070/Omas-Lebkuchen-ein-sehr-altes-
Rezept.html Die Plätzchen sind nicht schwer zu backen und schmecken köstlich! Hier 
noch mal als Hilfe zu der Back - Aktion ein Film von mir, damit die Arbeit vielleicht  etwas 
leichter wird. https://youtu.be/qw1RhCHxnwo 

Anleitung für Weihnachtsbaumanhänger aus Salzteig – von Chiara 
Alle Zutaten 
vermengen und 
zu einem Teig 
verkneten.  
Mehl und Wasser 
je nach Bedarf 
dazu geben, bis 
ein 
geschmeidiger 
Teig entsteht 

Teig 
ausstechen. 
Wenn man die 
Formen 
aufhängen 
möchte am 
besten direkt 
ein kleines Loch mit einem 
Zahnstocher einstechen. 
 

Effekte: 
Glitzer, Lebens-
mittelfarbe in 
den Teig. Die 
Kunstwerke ca. 2 
Tage trocknen, 
wenden nicht 
vergessen, am Ende verzieren nach 
Belieben 

Weihnachtswandern zum Sacrower See – von Marion  

Unser Weihnachtswanderung beginnt Am BVG Fähranleger F10 in Alt Kladow. Hier hat 
man mit der Fähre in 20 Minuten vom S-Bahnhof Wannsee die Havel überquert. Dort 
gelangt man auf den Imchenplatz in Alt Kladow und beginnt die Wanderung über den 
Sacrower Kirchweg so gelangt man zum erhöhten Ausblick mit Rastplatz. Weiter geht es 
hinunter zum Ufer der Havel, auf diesem traumhaften Weg vorbei an der Stupeecke und 
dem Kleinen Hämphorn bis zum Großen Hämphorn und weiter, bis man die Ortschaft 
Sacrow erreicht. Der Ort Sacrow war einst ein Rittergut. Auf der Krampnitzer Straße geht 
es weiter geradeaus bis man eine kleine Brücke überquert. Diese verbindet den Sacrower 
See mit der Sacrower Lanke an der Havel. Nach der Überquerung der Brücke öffnet sich 
bald die Sicht auf die Parkanlage Schloss Sacrow. Möchte man noch mehr tolles erleben 
biegt man an der nächsten Kreuzung nach Süden (links) ab und erreicht auf diesem Weg 
die Sacrower Heilandskirche. Mein absolutes Highlight in Berlin. Viel Spaß bei dieser tollen Wanderung. 
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