Newsletter November
Wieder ein Monat mit vielen großartigen Aktionen / Aktivitäten / Angeboten.
Gemeinsam wurde wieder viel erlebt und so langsam kommt die
Weihnachtsstimmung bei uns auf…. Gemeinsam haben wir wieder sehr viel
abenteuerliche Sachen unternommen und gemacht.
Unser „verrückter“ Alltag
Die Kinder genießen es noch sehr, dass sie sich wieder total frei bewegen können und die anderen
Bereiche besuchen dürfen…
In unserem Bauraum haben wir viele Bauarbeiter, die Schlösser, Burgen, Lagerfeuer oder ganze
Häuser bauen können….

Auch der Flur wird sehr gerne zum Spielen, Toben, Lesen oder für unsere großen Versammlungen
genutzt.

Kleiner Ausflug
Finn & Bente machen hin und wieder kleine Ausflüge, gehen spontan mit einigen Kindern in die
nähere Umgebung, wie Kirchenwald, Lutherhof oder Baumlehrpfad.

Natürlich werden auch andere Spielplätze oder die BMX Bahn besucht und bespielt 😉

Schneeflocken basteln mit Manja
In unserer Bastelwerkstatt, haben wir fleißig aus Pappe Schneeflocken gebastelt und diese mit
Glitzer und Farben verschönert. Jetzt sehen auch unsere Räume langsam weihnachtlich aus.

Geburtstag feiern
Es gab wieder einige Geburtstage, die in den verschiedenen Bereichen gefeiert wurden. Entweder
das Mitgebrachte kommt aufs Buffet oder wird bei der Party im Kreis verteilt.

Eine Parkgarage zum Umbauen
Lange haben wir gewartet, aber nun ist sie endlich da. Unsere Parkgaragen, die wir gemeinsam
oder getrennt voneinander benutzen können. Vielen Dank an dieser Stelle an den Förderverein, der
diese Anschaffung wieder mal ermöglicht hat.

Malen bei Astrid
Wie gemütlich es doch ist, wenn wir gemeinsam mit unseren Freunden bei Astrid sitzen.
Gemeinsam malen und aufregende, witzige Gespräche mit unseren Freunden führen.

Tanzen mit Joyce
Unsere neue Praktikantin bietet in ihrer Freizeit Tanzen an….was für ein Glück für uns 😊 nun
können wir diese tolle Ressource in der Kita nutzen. Das Tanzangebot wird immer von reichlich
Zuschauern begleitet. Was für ein Spaß und endlich wieder Tanzen bei uns im Haus.

Laternenumzug
Wir wollten auch unbedingt unsere schön verzierten und bunten Laternen für einen kleinen Umzug
durch die Kita nutzen. Dafür haben wir Bente mit Gitarre zu uns eingeladen. Gemeinsam haben wir
Lieder gesungen und sind durch den Raum gewandert. Was für ein Spaß

Unser Lichterfest
Am 11.11 war es soweit. In diesem Jahr konnten wir endlich wieder unser Lichterfest feiern….Dafür
wurde alles im Haus schön mit Lichterketten geschmückt, aber auch der Außenbereich war
wunderschön anzusehen….

Es haben sich die Kinder der Haupt-Kita auf dem Vorplatz gesammelt und dann ging es los Richtung
Kirche…

Alles war so aufregend. Vor der Kirche trafen wir auf die Forscherfüchse und Pastor Steffen.
Gemeinsam sind wir in die Kirche gegangen und haben es uns auf Sitzkissen gemütlich gemacht.

Zuerst hat Astrid uns alle begrüßt und dann ging das Theaterstück mit Bente, Katrin, Finn, Manja
und unserer ehemaligen Praktikantin Chrsitina los. Es wurde viel gelacht und die Mäuse haben eine
niedliche Geschichte über das Geben und Nehmen erzählt. Pastro Steffen hat uns noch etwas
erzählt und dann haben wir mit Bentes Hilfe noch ein wenig gesungen.. 😉

Und dann ging es mit unseren selbstgebastelten Laternen und wunderschön geschmücktem
Lichterweg unter lautem Gesang wieder in die Kitas zurück.

Die Laternen und eigenen Sachen wurden weg geräumt….

und dann konnten wir uns über das köstliche Buffet, welches die Eltern mitgebracht haben,
hermachen… das war super lecker 😉

Forcherfüchse

Bei uns leuchtete am Abend auch alles im Lichterglanze und es leuchtete in allen Ecken.

Unser leckeres Buffet hat uns auch erwartet, nachdem wir aus der Kirche und vom Laternenumzug
wieder da waren….

Die Weihnachts-Krippe steht wieder
Und schwupps fängt das Weihnachtliche so richtig an und unsere schöne Krippe wurde wieder
aufgebaut. Diese steht nun im Flur und wird sehr fleißig bespielt. 😊

Yoga mit Finn
Jeden Morgen erklingt der Gong wieder durch die Räume, wenn Finn oder eines der Kinder zum
Yoga ruft. Es erklingt entspannende Musik und die Tür wird geschlossen, damit Ruhe herrscht. Erst
wird begrüßt und dann kommen schon die Karten auf die Matte. Es wird der Baum. Tiger oder auch
Frosch gemacht. Durch den Besuch der Forscherfüchse bei uns konnten sie dies bei uns einmal
mitmachen. Es ist aber auch geplant, dass Finn regelmäßig in die Schulkita geht und dort Yoga
anbietet.

Abschied unserer Praktikantin
Wie schnell 20 Wochen dann doch rum gehen…. & schwupps mussten wir uns von unserer lieben
Christina verabschieden, denn die muss leider wieder zur Schule. Gemeinsam haben wir für sie
gesungen und natürlich hat sie auch ein Geschenk von uns bekommen, damit sie uns nicht so dolle
vermisst 😉. Als Abschiedsgeschenk haben wir von Christina 2 Tonies für die Kita bekommen und
natürlich auch einen Kleinigkeit zu naschen.

Pakete abholen
Am 19.11 war es soweit und der Päckchen Konvoi kam um alle Päckchen abzuholen. Ein Dank an
alle, die so fleißig wieder gepackt haben!! Mit vielen schnellen Helfern, waren die Pakete super
schnell zum Anhänger gebracht und in den Hänger geladen.

Tannenbaum schmücken
Gemeinsam mit Bente haben wir den Tannenbaum vor unserer Tür geschmückt.

Tannenbaum schmücken beim Amt in Bredstedt
Wir wurden gefragt, ob wir nicht Lust hätten den Tannenbaum vom Amt in Bredstedt zu schmücken.

Unser neuer Herd
Karin und auch alle anderen in der Haupt-Kita haben sich riesig gefreut, ENDLICH ist unser neuer
Backofen da.! 😉 Nun können wir richtig loslegen mit dem Kochen & backen und müssen keine
Angst haben, dass es von oben super aussieht und unten ist es schon verbrannt. Natürlich wurden
gleich Plätzchen gebacken, um sicher zu gehen das alles funktioniert.

Forscherfüchse
Blätter harken
Wir waren richtig fleißig und haben all die heruntergefallenen Blätter zusammen geharkt. Jedoch
haben wir diese nicht gleich eingeräumt, sondern erst noch als Hindernisparcours benutzt.

Kuchen backen mit Karin
Gemeinsam mit Sean und Karin haben wir einen leckeren Möhrenkuchen gebacken. Dafür mussten
wir verschiedene Zutaten abwiegen, verrühren und dann wurde der Kuchen gebacken…..mhhhh
der war richtig lecker 😉

Besuch bei der Wildtierhilfe
Mit Christiane, Martina, Astrid und Carina haben wir einen Ausflug zur Wildtierhilfe in Breklum
gemacht. Dort wurde uns einiges über Tiere erzählt und vieles gezeigt. Das war richtig spannend.

Unser Highlight war jedoch der echte Igel, den wir angucken und wer sich getraut hat, sogar
anfassen durften.

Draußen haben wir uns dann noch einen gebauten Igelunterschlupf angeschaut und dann selbst
einen nachgebaut.

Wir haben gesehen, wo Bienen überwintern, und konnten einen Greifvogel aus der Nähe anschauen
(ausgestopft). Das war ein richtig spannender und aufregender Ausflug, bei dem wir sehr viel neues
lernen konnten.

Basteln mit Nadine
Der Raum zum Essen wurde kurzerhand in eine kleine Bastelwerkstatt umgewandelt und
gemeinsam mit Nadine haben wir Männchen aus Stöckern, Eierpappe und Filz gebastelt.

Alltag
Gemeinsam machen wir unsere Fuchsversammlungen ganz gemütlich in einem Kreis. Wir haben
Bente auch schon zum gemeinsamen Singen eingeladen. Das war richtig super, dass es so immer
so funktioniert. Außerdem haben wir ein Überraschungsplakat für eine unserer Freundinnen bemalt.

Zurzeit bauen wir mit allen möglichen Materialien super gerne. Jedoch bringt es mit den Bechern
am meisten Spaß große Kunstwerke zu bauen. Mit Blättern wurde eine Weihnachtslöwe gestaltet.

Geburtstagfeiern
Bei uns gab es auch Geburtstags Partys, unter anderem mit Besucher Kindern aus der Haupt-Kita.
Richtig schön, dass wir uns alle immer noch besuchen können 😊

Mit Geburtstagsschild an der Tür, Krone und Konfetti Bombe haben wir richtig viel Spaß bei unseren
Partys 😉

Päcken werden abgeholt
Auch bei uns in der Schul-Kita wurden die Päckchen abgeholt. Gemeinsam haben wir sie nach
draußen zum Anhänger gebracht.

Pastor Steffen zu Besuch
Alle zwei Wochen besucht Pastor Steffen uns in der Kita und erzählt uns eine passende Geschichte
zur Jahreszeit. Auf gar keinen Fall darf der Stein für die schlechten Gedanken und die helle Kerze
für die guten Gedanken fehlen.

Rosi zieht bei uns ein

Tanzen mit Joyce
Joyce, die Praktikantin aus der Haupt-Kita hat uns besucht und gemeinsam wird endlich wieder
getanzt. Auch wenn wir immer mal wieder getanzt haben, aber mit „Trainerin“ geht das einfach viel
besser.

Weihnachtskunstwerk
Hier war jemand im Atelier sehr fleißig und hat richtig tolle Kunstwerke im Kreativbereich gezaubert.

Abstimmung Puppen
Wir haben uns vom Förderverein eine Puppe gewünscht. Gemeinsam haben wir uns einige aus
Prospekten rausgesucht und diese auf ein Plakat geklebt. Beim Besuch in der Haupt-Kita war es
soweit und wir haben uns in der Fuchsversammlung getroffen und abgestimmt, welche Puppe es
werden soll.

Turnhallen Erzählrunde
In der Turnhalle machen wir es uns immer mal wieder richtig gemütlich und erzählen uns vom
Wochende. Natürlich dürfen unsere Lieblingsbecher auch in der Turnhalle nicht fehlen, denn auch
dort wir viel gebaut.

Auf die Plätze…fertig…..los…
Und los ging es, wir haben
Mattenschieben Wettspiel gemacht.
Das war ein Spaß, wer als erstes
die Matte über die Ziellinie hatte.

Ihr seht, wir hatten wieder in allen Bereichen super viel Spaß und haben viel unternommen. Jetzt
geht es in den gemütlichen Dezember. Durch den „Lebendigen Adventskalender“ haben wir viele,
tolle Angebote zusätzlich. Wir freuen uns schon auf die Angebote.

Genießt alle den Advent und bleibt gesund!!!

Euer Kita-Team

