Sehr verehrte Eltern,
es ist wieder soweit: Der Nikolaus kommt.
Wird ein Besuch auch bei Ihren Kindern im Haus gewünscht, so müssen Sie dies nur
rechtzeitig anmelden.
Um Ihnen eine kleine Hilfe zu geben, sind auf der Rückseite Stichpunkte angegeben,
die Ihnen bei der Beurteilung des Kindes bzw. der Kinder etwas behilflich sein sollen.
Sie dürfen aber jederzeit selbst Ihre Anliegen in der für Sie gewünschten Form notieren.
Schön, wenn Sie die Kinder positiv auf den „Nikolaus“ und den „Krampus“ vorbereiten.
Gerne loben und motivieren wir die Kinder (und die Eltern).Der Tadel soll Ansporn sein,
sich zu verbessern, wobei wir nicht als „Angstmacher“ auftreten wollen. Die Erziehung
bleibt Aufgabe der Eltern.
Es macht bei den Kindern Eindruck und die Glaubwürdigkeit wird unterstrichen, wenn
der Nikolaus auch Lob und Tadel über die Eltern weiß (z.B. Geduld / Morgenmuffel )
Diese Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt.
Bei der Vielzahl der Kinder, die an diesem Abend besucht werden sollen, ist der
Nikolaus auch einige Zeit unterwegs.
Dies führt dazu, dass, trotz aller Bemühungen, sich manche zeitlichen Vorgaben nicht
genau einhalten lassen.Hierfür möchte ich mich im vor hinein entschuldigen und um Ihr
Verständnis bitten, schließlich liegt uns viel daran, bei unserem Besuch auf die
Wünsche und Bedürfnisse der Kinder einzugehen.
Ich möchte Sie auch darum bitten, die Anmeldezettel sobald wie möglich abzugeben,
spätestens jedoch bis zum 04.12. Sie erleichtern uns hiermit erheblich die Einteilung.
Ich darf Ihnen auf diesem Wege bereits jetzt eine schöne, besinnliche Adventszeit und
ein frohes Weihnachtsfest wünschen.

Kontaktadresse:
Franz Klinger, Röhrndl 39, 94107 Untergriesbach,

Nikolaus-Einzug am 05.12. um 15.30 Uhr am Marktplatz
Die Anmeldung ist bis spätestens den 04.12. abzugeben bei Herrn Franz Klinger, Röhrndl 39,
Untergriesbach

N i k o l a u s - An m e l d u n g
Familienname:
Wohnort und Strasse:

Name und Alter des
Kindes:
Kindergartenkind
Schulkind
Klasse

Kindergartenkind
Schulkind
Klasse

*) nicht zutreffendes bitte streichen

*) nicht zutreffendes bitte streichen

Wie verhält sich das Kind
gegenüber Geschwistern /
Eltern / Großeltern?

Welche Rolle spielt das
Fernsehen? Wie lange darf
das Kind zusehen?
Geht das Kind abends
freiwillig oder nur nach
mehrmaliger Aufforderung
ins Bett?
Geht das Kind auch einmal
zur Kirche? Wer geht mit?
Könnte das Kind öfter in
die Kirche gehen?
Wie ist das Verhalten in
der Schule oder im
Kindergarten?
Werden die Hausaufgaben
gemacht?
Was sollte anders sein?
bzw. worauf sollte der
Nikolaus besonders
hinweisen?
Was ist Gut? Was kann
man loben?

Sonstige Anmerkung/Wurde für den Nikolaus etwas vorbereitet? (Bastelsachen, Zeichnung, Lied,
etc.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
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