Newsletter Dezember

Hoppla, das ging jetzt irgendwie ganz schön schnell….da ist der Dezember da und auch schon fast
wieder vorbei. Bald ist Weihnachten und danach verabschieden wir uns in ein neues, tolles Jahr.
Doch auch aus diesem Jahr haben wir das Beste rausgeholt. Gemeinsam mit euren Kindern haben
wir viele, tolle, einzigartige Momente und Ausflüge erlebt. Ein Dank an euch und eure Kinder, dass
ihr dieses verrückte Jahr so besonders gemacht habt. Und jetzt viel Spaß beim letzten Newsletter
für das Jahr 2021…… 😊
Haupt-Kita
ATELIER
Im Atelier war diesen Monat besonders viel los. Steffi und Janina haben großartige Angebote
gemacht und die Kinder haben richtig viele, einzigartige Kunstwerke hergestellt.

Es wurde von Steffi und Janina eine Goldwerkstatt für die Weihnachtszeit vorbereitet. In dieser
haben die Kinder nur goldene Stifte und goldene Materialien zur Auswahl.

Hier wurden mit vorweihnachtlicher Stimmung viele tolle Kunstwerke hergestellt sowie mit Material
von zu Hause und aus dem Atelier ein Tiger gebastelt.

An den Staffeleien haben wir mit Tusche wieder bunte Kunstwerke hergestellt

In die Waschrinne haben wir Wasser
einlaufen lassen und dann mit
Färbetabletten richtig blau gemacht.
Dies Wasser haben wir dann mit
verschiedenen
Gefäßen
und
Pipetten hin und her gekippt.

Kneten
Gemeinsam haben wir die Knete
rausgeholt und besondere Sachen
geformt. Dafür mussten wir auch mal
halb über den Tisch, um an alles
ranzukommen.

Tannenbäume basteln
Aus Pappe haben wir
Tannenbäume ausgeschnitten, dies
war gar nicht so einfach und wir
brauchten ein wenig Unterstützung.
Danach haben wir richtig losgelegt
und mit Farben, Glitzer und
Glitzersteinchen alles verziert…das
war ein Spaß 😉

Tannenschmuckanhänger

Wir hatten 2 Mamas zu Besuch, die mit uns Anhänger für Geschenke oder den Tannenbaum verziert
haben. Mit Glöckchen, Glitzer und allem was man so brauchen konnte haben wir diese verziert.

Adventsgestecke mit Melli

Richtig aufregend, wurde es als Kristinas Floristin und Freundin Melli zu Besuch kam. Mit Holz,
Nagel, Hammer, Grünzeug, Holzfigürchen und Kerzen wurden wunderschöne Adventsgestecke
gezaubert.
Kerzenständer

Als besonderes Angebot wurden Kerzenständer mit Bügelperlen hergestellt. Richtig tolle bunte
Kunstwerke sind dabei rausgekommen.

Tannenzapfenbild Adventskalender

„Man kann Tannenzapfen durchschneiden??“ das ist ja spannend… Wie einfach das mit der Zange
aussah. Wir haben Tannenzapfen in vielen schönen Farben angemalt und dann mit Heißklebe auf
eine Leinwand geklebt. Richtig richtig bezaubernd ist das Bild geworden und hängt jetzt unten im

Flur aus, damit sich alle daran erfreuen können 😉 Vielen Dank auch hier an eine Mama, die die
Idee hatte und dies mit den Kindern umgesetzt hat.
Zauberschaum Party

Der Spiegel wurde abgehängt und darauf eine riesengroße Rasierschaum Party veranstaltet.
Unsere Hände, Arme und unsere Shirts waren voll damit, aber das war ein großer Spaß 😊

Beschwerde / Frage an den Bürgermeister Claus
Die Motorsäge war ganz schön laut, als der Baum hinter der Kita einfach so abgenommen und
abgesägt worden ist. Da wurde von den Kindern richtig geschimpft und eine Beschwerde bei Janina
eingereicht: Warum wird der Baum gefällt? Wieso wissen wir das nicht?

Da es so spannend und aufregend war, mussten wir den Baum mit unseren Bauklötzen nachbauen
und diesen selbstgebauten Baum dann mit dem Bagger fällen.

Ein paar Tage später kam der Gemeindearbeiter und hat die Stämme zerkleinert. Dafür wurden
diese in den Schredder gepackt und wurden auf den Anhänger geladen.

Gemeinsam haben wir den Bürgermeister eingeladen und ihm gesagt, dass wir sehr traurig und
erschrocken waren, dass der Baum gefällt wurde. Claus hat sich alles angehört und gemeinsam mit
uns eine Lösung gesucht, nachdem er uns erklärt hat, dass der Baum alt war und langsam kaputt
gegangen ist. Der Baum musste gefällt werden, weil der Baum auch auf die Kita hätte kippen
können. Diese Information war für die Kinder ganz wichtig. Claus wird uns das nächste Mal vorher
informieren, wenn rund um unsere Kita etwas passiert. Vielen Dank dafür.

Im Flur hängen nun die Protokolle über das Treffen aus und wir dürfen einen neuen Baum
aussuchen, der auf die andere Seite der Kita gepflanzt wird. Richtig toll, vielen Dank nochmal!
Rauchhaus
Durch unseren lebendigen Adventskalender hatten wir noch mehr Besuch. Ein Feuerwehr-Freund
von Kristina, der auch Holger heißt. Holger hatte ein selbstgebautes Rauchhaus mit. Uns wurde
anhand des Puppenhauses gezeigt, was passiert, wenn die Türen offen sind und etwas Feuer fängt.
Wie der Rauch schnell durch das Haus zieht und vieles mehr. Die Erklärungen waren super
interessant und durch das Zeigen im Haus gut zu verstehen, danke dafür.

Richtig spannend und aufregend war das! Natürlich wurde uns auch wieder ein Trick gezeigt, wie
wir uns die Nummer der Feuerwehr noch besser merken können.

Frau Steinke zu Besuch

Die Künstlerin Frau Steinke war zu Besuch bei uns und hat uns gezeigt, wie man mit ganz einfachen
Schnitten ein richtig tolles Kunstwerk gestalten kann.
Bewegungsraum

Nachmittags-Gruppe
Lebkuchenhaus gestalten mit Anita

Gemeinsam mit Anita haben wir ein Lebkuchenhaus zusammen geklebt und mit so viel Naschi wie
möglich verziert. Nachher war das Haus sooooooo schwer, dass es ein wenig zusammen
gebrochen ist :D

Nikolaus Tag

Am 06.12 wurde es richtig aufregend…denn der ganze Fußboden war voll mit Fußabdrücken, aber
es war niemand im Haus. Der Nikolaus hat uns besucht…in den verschieden Räumen hat er
Mandarinen, Schoko-Lollys und Erdnüsse versteckt. Überall waren Glitzer und Fußabdrücke. Wir
konnten durch die gaze Kita laufen und die Spuren verfolgen. Das war ein sehr aufregender Tag.

Kleine Hexenhäuschen mit Karin

Karin hat mit den Kindern richtig tolle Hexenhäuschen hergestellt. Richtig viele tolle kleine
Meisterwerke sind dabei entstanden.
Bauraum
Mit
unseren
Freunden
haben wir eine große Mauer
mit den Bauklötzen gebaut,
damit niemand mit rein kam
der nicht mitspielen durfte.
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Dann haben wir das Kuschelbett umgedreht, damit daraus eine Kuschelhöhle wird. Außerdem
haben wir ganz viel gespielt und Spaß gehabt.

Erst gab es ein Blockflöten Konzert von Bente und dann waren wir dran mit den Instrumenten zu
musizieren.

Plätzchen backen

Gemeinsam mit Kira haben wir leckere Vanille Plätzchen gebacken. Wir durften sogar selbst den
Teig ausrollen und richtig viele Ausstecher benutzen.

Mit Zuckerguss haben wir richtig tolle Weihnachtsperlen auf den Pläzchen befestigt und diese an
der Weihnachtsfeier vernascht.

Erst wurde probiert, ob der Teig wirklich schmeckt und später erst die tollen Figuren ausgestochen.
Adventskreis

Richtig gemütlich waren immer unsere Kreise, die wir im Dezember jeden Tag zusammen gemacht
haben. Dabei wurde eine Geschichte gelesen und die Türchen mit Sternen gezogen.
Pastor Steffen zu Besuch

Pastor Steffen hat uns in diesem Monat einige Male besucht. Wir hatten uns schon soo auf den
17.12 gefreut. Endlich hätten wir ihn wieder in der Kirche besuchen dürfen, nur leider waren die
Orgelbauer in der Kirche. So kam es, dass uns Pastor Steffen am 16.12 das letzte Mal für dieses
Jahr in der Kita besucht hat und uns ins nächste Jahr verabschiedet hat.

Weihnachtsfeier

Ganz spontan haben wir am 16.12 eine kleine Weihnachtsfeier organisiert. Wer wollte konnte sich
schminken lassen. Die Erzieher hatten sich weihnachtlich angezogen und es überall gemütlich
gemacht. Joyce hat zu Weihnachtsliedern getanzt, Sarah hat vorgelesen und Bente hat es im Bistro
mit Grießbrei zusätzlich zum Buffet lecker und gemütlich gemacht.

Post vom Weihnachtsmann
Es war sooooo aufregend, wir haben einen Brief zugeschickt bekommen. Darauf stand Nordpol und
Eilexpress Rentiere. Die Kinder mussten nicht lange raten, wer da geschrieben hat. Wir hatten Post
vom Nordpol. Der Weihnachtsmann persönlich hat uns geschrieben.

Geburtstags Kreis

Gemeinsam haben wir wieder Geburtstage im großen Kreis gefeiert. Mit Liedern singen und vom
Stuhl springen und nicht zu vergessen, Geschenke auspacken.

Wunschbaum Förderverein
Der Wunschbaum, der vom Förderverein vorbereitet wurde, wurde richtig gut genutzt. Wir haben
richtig viele tolle Sachen bekommen. Schleichpferde, Bücher, ganz viele Glitzerflitzer Sachen zum
Basteln und endlich neue Bälle. Ganz vielen Dank an alle Familien, die die Wünsche erfüllt haben.

Alltag

Theater

Forscherfüchse
Geburtstags Partys

Auch wir haben wieder Geburtstage gefeiert.
Adventsritual

Jeden Tag haben wir gemeinsam unseren Adventskalender geöffnet, eine Geschichte erzählt
bekommen, eine weitere Kerze angezündet, u.v.m.

Unsere neue Puppe

Wir haben in der Schulkita bemerkt, dass wir keine Puppen mit Haaren haben. Da wir sooo gern
neue Puppen haben wollten, haben wir den Förderverein gefragt. Wir durften dann 2 neue Puppen
mit Haaren aussuchen, danke.
Wir haben gemeinsam Puppen für die Vorauswahl aus Katalogen ausgeschnitten und haben dann
abgestimmt, welche Puppen es werden sollen. Nun sind die Puppen da und wir freuen uns riesig.
Vielen Dank 😊

Backen

Mit Eiern, Zucker, Mehl haben wir einen Teig hergestellt. Dieser wurde in kleine Kleckse im
Waffeleisen abgebacken und jeder durfte sich eine Waffel zum Probieren nehmen.

1.Hilfe: Bei unserem lebendigen Adventskalender hatten wir Besuch von einer richtigen Ärztin, eine
Mama unserer Kita. Wir haben geübt, Verbände anzulegen. Außerdem haben wir gelernt, wie wir
den Notruf wählen und welche Fragen uns gestellt werden. Das war richtig aufregend und
spannend. Vielen Dank nochmal 😊

Alltag

Nikolaus-Tag

Bei uns waren auch so merkwürdige Fußspuren und Glitzer
überall. Der Nikolaus war auch bei uns und hat überall ein paar
Leckereien hingelegt und wir konnten einen richtig gemütlichen
Tag verbringen.

In der Lernwerkstatt haben wir Wasser gefärbt und dieses hin und her gekippt.
Lebkuchenhaus mit Anita

Als allererstes wurde die Packung aufgemacht und alle Teile, die benötigt wurden ausgepackt und
dann der Zuckerguss fürs „kleben“ angerührt.

Die Teile wurden nach und nach einander geklebt und dann kam der beste Teil…wir durften die
ganzen verschiedenen Naschi-Sachen auf das Haus kleben.

Überladen und schön ist das Haus
geworden, der beste Part war jedoch,
als wir endlich naschen durften 😉

Unsere kleine Weihnachtsfeier + Frau Steinke zu Besuch

Wir haben uns es gemütlich gemacht und eine kleine Weihnachtsfeier gefeiert.

Mit Frau Steinke haben wir verschiedene Formen ausgeschnitten, diese aufgeklebt und bemalt. Das
war richtig spannend und wir haben richtig viel gelernt.

Spiele gespielt und uns weihnachtlich verkleidet haben wir natürlich auch 😉

Mit Stecknadeln und einem Faden wurde ein Hochhaus mit Dach nachgemacht.

Weihnachtsgeheimnisse

Unsere Weihnachtsüberraschungen haben wir eingepackt und mit Bändern schick eingepackt. Bald
dürfen unsere Eltern die Geschenke auspacken.

Schuhe binden

Mit ganz viel Konzentration haben wir geübt, wie wir Schuhe binden und somit eine Schleife binden
können.

Forscherfüchse ziehen in die Naturforscherwerkstatt ein

Alle Erzieher haben einen ausgemalten Forscherfuchs bekommen. Da kam die Idee auf, diese in
der Naturforscherwerkstatt aufzuhängen. Es sah so schön aus, dass die Kinder angefangen haben
sich selbst auch Füchse auszudrucken, diese anzumalen und auch danebenzuhängen 😉

Ein Monat mit vielen Angeboten und viel Gemütlichkeit geht zu Ende.
Bleibt alle gesund und wir freuen uns auf ein spannendes und aufregendes Jahr 2022 mit
euch! 😊
Euer Kita-Team

