
 

 

 

 

 

Wir sind Jonas und Imke und machen im EC Sachsen unser FSJ.  

Eigentlich reisen wir mit der Lego-Stadt in die verschiedenen Gemeinden  

und haben dort mit den Kindern eine schöne Zeit, mit bauen, einer Geschichte  

und vielem mehr. Aufgrund von Corona ist das aber momentan nicht mehr möglich.  

Deshalb haben wir uns zusammengesetzt und für euch ein kleines Weihnachtsprogramm 

ausgearbeitet. 

 

Dabei gibt es jede Woche einen Teil der Weihnachtsgeschichte zum Lesen, eine kleine Aktion und 

eine wöchentliche Herausforderung für die Kinder.  

 

Im Anhang dieser Email findet ihr schon die Dateien für die 1. Woche.  

Auf www.ec-sachsen.de laden wir nun jeden Freitag die Dateien für die neue Woche hoch.   

Schaut einfach vorbei, wenn ihr diese auch nutzen möchtet. 

 

Ihr könnt auch das von uns vorbereitete Programm nutzen und dann daraus eine 

Gemeinschaftsaktion für eure Kindergruppe machen.  Da es sich dort auch anbietet zusammen zu 

basteln, bauen und zu springen. Natürlich kann es auch auf eure Bedürfnisse angepasst werden oder 

ihr stellt das Programm euren Kindern einfach nur für zu Hause zur Verfügung. Dazu haben wir eine 

kurze Nachricht an die Eltern vorbereitet. 

Es würde sich aber auch anbieten, dass ihr die gebastelten Sachen in euren Kindergruppenraum 

aufhängt oder zur Wertschätzung der Arbeit sichtbar ausstellt. 

 

Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei und eine gesegnete Adventszeit. 

 

 

http://www.ec-sachsen.de/


Liebe Eltern und Kinder, 

 

Wir sind Jonas und Imke und machen im EC Sachsen unser FSJ. Eigentlich reisen wir 

mit der Lego-Stadt in die verschiedenen Gemeinden und haben dort mit den 

Kindern eine schöne Zeit, mit bauen, einer Geschichte und vielem mehr. Aufgrund 

von Corona ist das aber momentan nicht möglich. Deshalb haben wir uns 

zusammengesetzt und für euch ein kleines Weihnachtsprogramm ausgearbeitet. 

Dabei gibt es jede Woche einen Teil der Weihnachtsgeschichte zum Lesen, eine 

kleine Aktion und eine wöchentliche Herausforderung für die Kinder. 

 

Für das Programm findet ihr jede Woche alle nötigen Materialien auf der 

Internetseite des EC Sachsens (www.ec-sachsen.de).  

 

Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei! 

Liebe Grüße 

Jonas und Imke 
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