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Weihnachtszeit ist Wunschzettelzeit. 
Erinnern Sie sich auch noch an die 
Wunschzettel, die Sie als Kind an den 
Weihnachtsmann oder das Christkind 
geschickt haben? Kinder lieben es, all 
ihre Wünsche aufzumalen oder aufzu-
schreiben, um dann mit Spannung der 
Erfüllung entgegenzufiebern. Auch 
wenn nicht immer alle Wünsche er-
füllt werden – das Wünschen allein 
macht Freude, schließlich ist das Wün-
schen grenzenlos, Wünschen kann 
man sich alles!

Rita Greine

Wie sieht es bei den Erwachsenen aus? 
Wünschen Sie auch noch gerne? 
Schreiben Sie auch noch einen 
Wunschzettel? 
Wir laden Sie ein, diesen Brauch in der 
Kita einmal ganz bewusst in der Weih-
nachtszeit zu nutzen. Anstelle der üb-
lichen gegenseitigen Erwartungen, die 
im Alltag nicht selten mit Enttäuschun-
gen einhergehen, treten ausgespro-
chene Wünsche! 

Die Idee
Eltern und Erzieherinnen schreiben 
sich gegenseitig Wunschzettel. 

Laden Sie Ihr Team und die Eltern zu 
einer Wunschzettelaktion ein. Spre-
chen Sie die Idee in einer Teamsitzung 
an und motivieren Sie Ihre Kolleginnen 
und Kollegen, Wünsche an die Eltern 
zu formulieren. 

Die Eltern können Sie an einer Info-
wand oder über einen Brief über die 
Aktion informieren. Eine Aufforde-
rung an die Eltern könnte beispiels-
weise folgendermaßen aussehen: 

Liebe Eltern!
Es ist Weihnachtszeit und Weihnachts-
zeit ist Wunschzettelzeit! Wir haben 
im Team unsere Wünsche an Sie zu-
sammengetragen. Vielleicht gehen 
diese ja mal mehr, mal weniger in Er-
füllung.
Wir sind gespannt auf Ihre Wünsche 
an uns. Schreiben Sie Ihren Wunsch-
zettel! Vielleicht gehen ja auch Ihre 
Wünsche möglichst oft in Erfüllung. 

Wünsch Dir  
was!
Wunschzettel für die Großen
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Und das könnte auf den Wunsch-
zetteln stehen ...
Wunschzettel eines Kitateams an die 
Eltern

ßß Wir wünschen uns, dass Sie die Ein-
zigartigkeit unserer Kita entdecken! 

ßß Wir wünschen uns, dass Sie unsere 
Arbeit nicht an der Anzahl der Pro-
dukte messen, die Ihre Kinder erstel-
len. Was Ihr Kind erlebt, entdeckt, 
was es erfährt und lernt lässt sich 
nicht unbedingt in Produkten fest-
halten. Sie tragen damit zu einem 
entspannten Kitaklima bei.

ßß Wir wünschen uns, dass Sie sich Zeit 
nehmen Ihr Kind in Ruhe in der Kita 
abzugeben. Sie tragen damit dazu 
bei, dass Ihr Kind diese Ruhe mit in 
die Gruppe trägt.

ßß Wir wünschen uns, dass Sie Ihre Ta-
lente und Fähigkeiten einbringen. 
Dies kann für uns alle eine große Be-
reicherung sein! 

ßß Wir wünschen uns, dass Sie mit uns 
und den Kindern lachen, so oft es 
möglich ist.

Wünsche sammeln 
Um die Wünsche einzusammeln und 
evtl. zu präsentieren, gibt es verschie-
dene Möglichkeiten: 
a) Stellen Sie im Flur eine Weihnachts-
wunschzettelbox für die Eltern und ei-
ne für die Kolleginnen aus dem Team 
auf. Hier können nun zum einen die El-
tern ihre Wunschzettel ans Team und 
zum anderen das Team die Wünsche 
an die Eltern einwerfen. 
Danach kann entschieden werden, ob 
die Wünsche offen an einer Infowand 
präsentiert werden oder an einem da-
für vorgesehenen Termin gemeinsam 
besprochen werden. 

b) Eine weitere Möglichkeit bietet ein 
Wunschzettelbaum. Auch hier können 
kleine Tischbäumchen (für Eltern und 
für das Team) aufgestellt werden. Ne-
ben den Bäumen gibt es Karten in 
Sternenform, die beschriftet werden 
können. Alle Wünsche werden dann 
mit den vorgefertigten Wunschsternen 
an den jeweiligen Baum gehängt. 

c) An einem Wunschzettelnachmittag 
werden die Wunschzettel vorgelesen, 
die die Eltern und das Team im Vorfeld 
eingesammelt haben. Auf Wunsch der 
Beteiligten können die Wünsche 
selbstverständlich anonym bleiben. 

Formulieren Sie einmal Ihre Wünsche 
an die Eltern Ihrer Kita. Trauen Sie 
sich! Solche Wünsche können sicherlich 
etwas bewegen. Dabei können nicht 
nur Dinge notiert werden, die Sie sich 
von den Eltern wünschen, sondern 
auch Dinge, die Sie den Eltern für die 
Zukunft wünschen. 

Rita Greine, Referentin für gesunde Bil-

dung, Recklinghausen

Kontakt 

www.rita-greine.de

Die folgenden Ideen 
interessieren Sie sicherlich 
ebenfalls!  

Sie können sich die Artikel  
unter dem angegebenen Link 
herunterladen. 
 
Zeit schenken ...
Ideen für ein ganz besonderes 
Geschenk
www.kleinundgross.de/
kug20120911
 
Der Freude-Gutschein
Ein etwas anderes Geschenk
www.kleinundgross.de/
kug20101214
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