Newsletter Dezember der Schneckengruppe – Ev. Kita Dollendorf
Der Adventskalender 2014
Am 1.12. starteten wir mit unserem Adventskalender. Zuerst trafen wir uns gemeinsam
im Morgenkreis und fanden mit Hilfe von einem geheimen Zauberstern das Kind heraus, das an diesem Tag die Aktion vom Adventsbaum ziehen durfte.
Ein Erwachsener verkündete die Aktion dann
für alle. So machen wir das nun jeden Tag!

Advent, Advent ein Lichtlein brennt…
Heute haben wir Teelichtgläser gestaltet.
Sehen Sie selbst, wie viel Spaß die Kinder
dabei hatten!

Heute haben wir bereits die zweite
Aktion gezogen. Diesmal durften wir
das Waffeleisen heiß laufen lassen und
den selbstgemachten Teig zu köstlichen
Waffeln backen.
Mit Puderzucker oder Zimt/Zucker versüßten die Waffelherzen uns den Tag.

Am 3.12. war es so weit:
Rudolph mit der roten Nase
zog in unsere Gruppe ein.

… Rudolph, das kleine Rentier,
mit der roten Nase dran.
Das war ein wenig anders, als
die andern Tiere war‘n…

♫

Am 4.12. hatten die Kinder die Aufgabe,
die Gruppe auf den Kopf zu stellen.
Bei dieser Aktion sollten die Kinder
Schokoladenschneemänner suchen.
Diese hatten sich am frühen Morgen im
gesamten Gruppenraum versteckt und
wollten schnellstmöglich in den warmen
Kinderbauch!
Ja, die waren vielleicht lecker…köstlich!

Am 5.12. gab es ein Festschmaus.
Die gesamte Kita-Dollendorf kam zusammen und hat sich das Nikolausfrühstück schmecken lassen.

Im Anschluss haben wir für den Nikolaus
die Stiefel geputzt. Das hat den Kindern
so viel Spaß gemacht, dass sie Montagmorgen gleich erneut die Stiefel putzen

wollten. Doch dabei stellten sie
etwas fest… (Fortsetzung folgt…)

Natürlich wurde für den Nikolaus auch
Ein Verpflegungspaket bereit gestellt.☺

Es ist soweit…. Am Morgen des 8.12.
waren die Stiefel prall gefüllt.
Die Kinder konnten es kaum erwarten,
ihren Stiefel zu leeren und zu schauen,
was der Nikolaus dort hinein gelegt
hatte.

Die Aktion am 9.12. stand ganz im
Sinne des „Adventsfensters“. Hierfür
stellte uns der Adventskalender die Aufgabe, Sterne zu basteln. Sehen Sie
selbst, wie toll diese geworden sind…

10.12.
Das Buch „Der kleinste Engel und der
Weihnachtsstern“ wurde den Kindern
vorgelesen.
…Der kleinste Engel ist neu im Paradies.
So hoch über den Wolken weiß er nicht
recht, wie er sich benehmen soll. Er spaziert laut pfeifend durch den Himmel, verliert andauernd seinen Heiligenschein,
kann nicht einmal richtig fliegen. -kurzer stört die himmlische Ruhe, und die anderen Engel sind entsetzt. Doch dann
kommt seine Chance und der Engel beweist, dass auch die Kleinsten zu Großem
fähig sind – wenn sie nur von ganzem
Herzen handeln.

11.12. – Engelchen, Engelchen flieg! –
Dieser Tag stand ganz im Zeichen des
Engels.

Am 12.12. haben die Schnecken ihr
eigenes kulinarisches Meisterwerk gezaubert. Leckere Weihnachtsnudeln
und eine selbst kreierte Tomatensoße
machten das Mittagessen zu einem
Gaumenschmaus. Das hat sooooooo
lecker geschmeckt.

Am 15.12. wurde den Kindern eine wunderschöne Geschichte vorgelesen.
Ein kleiner Auszug aus dem Buch:
„Melwin war ein Engel, allerdings kein
bedeutender Engel. Wenn sich alle Engel
versammelten, um Gottes Weisheit zu
vernehmen, blieb er bescheiden im
Hintergrund stehen. Er stand da, mit Eimer
und Besen, und wartete….“
Am 16.12. hat der Adventskalender für
uns eine leckere Überraschung angedacht.
- Aus Butterkeksen und einem leckeren,
selbsthergestellten Zuckerguss.Schauen Sie selbst, welche Meisterwerke
daraus entstanden sind.

Am 17.12. hatte unsere wunderbarer
Adventskalender die Aufgabe für uns,
Sternteelichter zu basteln. Das geschah
nicht nur mit Stift und Schere, sondern auch
mit Kleister. Um diese prachtvollen
Meisterwerke fertig zu stellen, musste vorher
eine klebrige Aufgabe erfüllt werden…

Am 18.12., unserem vorletzten Kindergartentag, hatte sich der Adventskalender
eine schöne Aufgabe für uns ausgedacht.
Für den letzten Kindergartentag benötigen
wir Kinokarten, die wir gemeinsam entworfen
haben.

Nebenbei haben Anna und Michaela ganz
spontane Wunschzettel mit den Kindern
gestaltet. Das Christkind muss doch
Wissen, wo es welches Geschenk
abliefern soll…

Am 19.12. stand das große Finale an.
Dort durften die Kinder vorab einen
Wunsch äußern, den wir dort geplant
haben. Eine große Kinovorstellung stand
an diesem Tag an. Die Eiskönigin - völlig
unverfroren versüßte den Kindern an
diesem Vormittag die vorweihnachtliche
Stimmung.

Das gesamte Schneckenteam wünscht Ihnen und Ihrer Familie ein frohes und
gesegnetes Weihnachtsfest. Vor allem kommen Sie gut ins neue Jahr und rutschen
hoffentlich nicht zu weit
Wir begrüßen die Kinder im neuen Jahr am Dienstag, den 06.01.2015, wie gewohnt
ab 07:30Uhr in der Schneckengruppe.

