Nikolausbrief an die Kinder 2020

Liebe große, liebe kleine Kinder,
wir möchten euch und die ganze Familien recht herzlich grüßen.
leider können Knecht Ruprecht und ich in diesem Jahr nicht zu euch nach Hause auf
Besuch kommen.
Der kleine gemeine Covid-Virus macht uns momentan allen das Leben etwas
schwieriger. Wir alle müssen Abstand halten, Masken tragen und aufeinander
Rücksicht nehmen damit wir alle gesund durch diese Krise kommen.
Darum liebe Kinder, so hoffe ich- könnt ihr verstehen, müssen wir heuer eine kleine
„Pause“ einlegen.
Da ich heuer nicht bei euch sein kann, wäre es schön wenn ihr gemeinsam an einen
Tisch sitzen könnt um über mich zu erzählen.
Was war ich denn von Beruf?
Von welcher Stadt kommt den eigentlich der hl. Nikolaus?
Was trägt denn der Nikolaus überhaupt auf dem Kopf und wie nennt man denn diese
Kopfbedeckung?
Bestimmt kennt ihr auch eine Nikolausgeschichte und könnt diese dann einander
erzählen.
Vielleicht schreibt ihr mir auch einen Brief, was ihr alles so dieses Jahr erlebt habt.
Was habt ihr denn besonderes gemeinsam erlebt?
Ich würde mich über jeden einzelnen Brief von euch ganz besonders freuen.
Wie ihr wisst, schreibe ich alle nicht so guten Taten sowie die guten Taten von euch
immer in mein goldenes Buch.
Da ich euch in diesem Jahr nicht daraus vorlesen kann, habe ich mir gedacht, dass
Mama und Papa mit euch gemeinsam die Geschehnisse vom vergangenen Jahr
besprechen.
Bestimmt ist die Liste der guten Taten viel, viel länger 😊
Und wenn ihr auch recht brav und ehrlich gewesen seid, lege ich euch ein Säckchen
vor die Türe. Mama oder Papa bitte ich dann die Gaben an euch zu verteilen.
Und vergesst auch nicht zu teilen.
Liebe Kinder da es nun schon spät ist, wünschen wir euch
eine schöne ruhige und besinnliche Adventszeit, helft
einander, gebt aufeinander acht und bleibt gesund.
Wir freuen uns schon jetzt auf nächstes Jahr, wenn wir
wieder mit euch den Nikolausabend feiern können.
Schönen Abend,
Gelobt sei Jesus Christus,
in Ewigkeit
Amen.

