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AUS UNSEREM KINDERHORT
Maskenpflicht
Endlich dürfen die Kinder die Maske abziehen!
Juhuuu… Im Garten, sowie im Hausaufgaben-raum
gibt es ab einer bestimmten Anzahl an Kindern eine
Maskenpause.

Hausaufgabensituation

Am 04.12.2020 feiern wir Nikolaus. Dazu haben wir
uns einen Nikolaus-Triathlon überlegt. Vom
Sackhüpfen, bis zum Weit-Wurf und anschließendem
Lebkuchen-Essen ist alles dabei. An diesem Tag
verwandeln sich die Kinder in kleine Nikoläuse.

In der Kiko haben die Kinder, gemeinsam mit den
Erziehern eine Hausaufgabenzeit vereinbart. Diese
beginnt um 13:30 Uhr und endet um 14:30 Uhr.

Süßigkeiten in der Brotzeitbox
Vermehrt fällt uns auf, dass die Kinder immer mehr
Süßigkeiten von zu Hause mitbringen. Dadurch essen
die Kinder natürlich weniger von unserem
Mittagessen, da sie sich im Anschluss auf die Brotzeit
freuen. Bitte achten Sie darauf, dass sich in der
Brotzeitbox ihres Kindes keine Süßigkeiten befinden,
damit das Essen, dass Sie bezahlen, auch gegessen
wird.

AUS UNSEREM KINDERGARTEN

Adventszeit

Adventszeit

Außerdem haben die Kinder schon fleißig ihren
Adventskalender gebastelt. Dieser besteht in der
gelben Gruppe aus Bügelperlen-Sterne und in der
blauen Gruppe aus Papphäuschen. Natürlich wird
noch nicht verraten, was sich darin befindet, die
Kinder müssen auf jeden Fall täglich gut überlegen.

Jetzt beginnt eine spannende Zeit für die Kinder, die
Adventszeit. Wir haben mit den Kindern bereits ihre
Adventskalendersäckchen
mit
Kartoffeldruck
bedruckt und jeden Tag wird ein anderes Kind
gezogen, welches sein Säckchen dann mit
heimnehmen darf. (was im Säckchen ist wird natürlich
noch nicht verraten, dafür hat das Team aber fleißig
gearbeitet.)

Ab 01.12.2020 lesen wir gemeinsam mit den Kindern
täglich eine kleine Adventsgeschichte vor. Dazu gibt
es einen Adventskranz und einen Plätzchenteller. Die
Plätzchen haben die Kinder gemeinsam mit Christina
gebacken.
Auch sind wir fleißig dabei, unsere Horträume
weihnachtlich zu dekorieren.

Jeden Morgen im Advent gibt es anstatt unserem
Morgenkreis, den Adventskreis in den jeweiligen
Gruppen. Hier werden die Kerzen am Adventskranz
angezündet und wir singen unser Adventslied „Eine
Kerze leuchtet weit.“ Anschließend lesen wir eine
Adventsgeschichte: „Advent in der Sternengasse“

vor. Diese Geschichte zieht sich bis Heilig Abend, ist
quasi eine Geschichte als Adventskalender.
Anschließend darf im täglichen Wechsel eine Gruppe
einen Stern an unsere selbstgemalte Sternengasse
hängen (im Garderobenbereich des Kindergartens.)

täglich in der Gruppe mit und wir freuen uns, dass Sie
auch im Dezember noch weiterhin als Hilfskraft bei
uns tätig ist.

Nikolausfeier
Unser Nikolaus kann uns in diesem Jahr leider nicht
besuchen. Trotzdem wird er natürlich die Säckchen
für die Kinder füllen und am 07.12.2020 bei unserer
Nikolausfeier vor die Türe stellen. Wir sind schon
gespannt, was in dem Brief steht, den wir an dem Tag
vom Nikolaus erhalten.

Weihnachtsfeier
Natürlich darf auch keine Weihnachtsfeier im
Kindergarten fehlen. Diese findet am 21.12.2020
statt. Wir werden mit den Kindern gemeinsam in den
jeweiligen Gruppen ein Weihnachtsfrühstück
machen, hierfür backt jeweils die andere Gruppe
Plätzchen. Zudem lernt jede Gruppe ein Lied, was wir
uns dann auf Abstand gegenseitig vorsingen werden.
Als Abschluss wird es dann noch ein Bilderbuch-Kino
geben.

Weihnachtsgottesdienst
Nach aktuellem Stand dürfen wir mit den Kindern am
22.12.2020 in die Kirche zum Weihnachtsgottesdienst
feiern gehen. Wir gehen mit den Kindern gemeinsam
hin. Leider können Sie als Eltern dieses Jahr nicht
daran teilnehmen. Zur Abholzeit um 12:30 Uhr sind
wir wieder im Kindergarten.

Personal
Wie einigen Eisbären-Eltern vielleicht schon
aufgefallen ist, haben wir im Kindergarten aktuell
ehrenamtliche Unterstützung. Frau Schmidl arbeitet

Schulfüchse
Unsere
Schulfüchse
haben
mit
ihrem
Vorschulprogramm seit St. Martin angefangen.
Täglich geht es nun zum „Hören, Lauschen, Lernen“
und mittwochs haben die Dinos ihren Schulfuchstag
und donnerstags die Eisbären. Frau Peters und Frau
Schmid
erarbeiten
gemeinsam
die
Bildungsschwerpunkte und machen den Kindern das
Vorschulprogramm abwechslungsreich und spannend
(so lernen die Kinder zwar getrennt, aber doch das
Gleiche). Bisher haben die Kinder große Freude daran.

AUS UNSERER KINDERKRIPPE
Liebe Eltern!
Auf diesem Wege möchten wir Ihnen gerne einige
Informationen aus unserem Krippenalltag in der
Kinderkrippe „St. Hedwig“ weitergeben.
Im September 2020 konnten wir den Krippenneubau
beziehen, der sehr schön geworden ist und in dem sich
die Kinder und Erzieher sehr wohl fühlen. Nun spielen
jeweils 12 Kinder in der Löwen- und Krokodilgruppe –
die Gruppennamen haben sich die Kinder selbst
ausgesucht und sich dabei mit „starken“ Tieren
identifiziert. Wir freuen uns, die Kinder in diesem
jungen Entwicklungsalter zu begleiten, sie in der
Entfaltung ihrer Basiskompetenzen und in ihrer
Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen.

Im Jahreslauf haben wir uns nach der Eingewöhnung
zunächst mit dem Thema „Herbst“ beschäftigt.
„Erntedank“ haben wir zusammen mit Herrn Pfarrer
Böckler und Herrn Appel gefeiert, zusammen
gesungen und gebetet und ein kleines
religionspädagogisches Angebot gestaltet.
„St. Martin“ ist für unsere Krippenkinder ein sehr
beeindruckendes Fest, das sie sehr intensiv – in der
zunehmend dunkleren Jahreszeit - durch Laternen
basteln, Martinslieder singen und im Rollenspiel
erleben.
In einigen Tagen kommt der Nikolaus – dieses Jahr
aufgrund der Corona- Situation, jedoch nicht
persönlich. Nun haben wir schon den 1. Advent
gefeiert – unseren Adventkranz zusammen gestaltet,
wir werden täglich ein Türchen vom Adventkranz
öffnen, basteln, singen, Weihnachtsgeschichten
hören und erleben und natürlich auf das Christkind
warten. Zum Jahresende feiern wir ein kleines
Weihnachtsfest in unseren Gruppen.
Wir wünsche n Ihnen allen eine friedvolle und gesunde
Adventzeit
Ihre Kinder und das
Krippenteam von „St. Hedwig“

Die Kinder konnten sich gut in der Krippe
eingewöhnen und können aus gegebenem Anlass
zumindest über die großen Glasfenster Kontakt
miteinander aufnehmen, indem sie sich gegenseitig
freudig zuwinken und sich beim „Spielen“ und
„Arbeiten“ beobachten.
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