Advent, Advent
Süße Düfte und gute Laune zogen durch unsere Kita, als am 27.11. für die Eltern und
Großeltern, Tanten, Onkel und Geschwister die Türen zum Adventsbasteln geöffnet wurden
Die Kinder mit ihren Weihnachtmützen waren sehr aufgeregt, hatten sie doch ein kleines
Programm eingeübt. Mit Feuereifer schmückten sie schon Tage vorher die Kitaräume und
Flure festlich mit selbstgebastelten Stiefeln, Sterne und Kugeln. Mit weihnachtlichen Liedern
und Gedichten und einem kleinem Theaterstück (das Rübchen) überraschten sie alle
Anwesenden. Beim Kaffeetrinken mit Kuchen, Plätzchen und Kakao kam dann eine
harmonische und weihnachtliche Stimmung auf. Anschließend hatten alle Besucher die
Gelegenheit sich ein Adventsgesteck zu gestalten. Hierzu wurden viele Accessoires
bereitgestellt. Und die Eltern bzw. Großeltern konnten ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Auch
unsere Kitakinder zeigten viel Kreativität.
Trotz der vielen Bauaktivitäten in unserer Kita war dies ein gelungenes Ausklingen des
ganzen Jahres. An dieser Stelle möchten wir das gesamte Kita-Team, den fleißigen Eltern und
Omis, die uns reichlich mit Kuchen und Plätzchen unterstützen, bedanken. Vom
ganzen Herzen wollen wir uns auch bei Frau Weihs bedanken, die uns wieder einen
besonderen Weihnachtskranz beschert hat.
Jedoch sollte es nicht nur bei einem Adventsnachmittag bleiben. Es warteten noch viele
Überraschungen auf unsere Kinder, z. B. kam ein Stabpuppenspieler mit dem Märchen
Schneewittchen. Die Kinder freuten sich darauf jeden Tag ein Türchen zu öffnen, den die
Erzieher mit viel Liebe gebastelt und gefüllt hatten. Auch der Besuch im Eisenbahnerverein
Letschin war ein toller Höhepunkt, bei dem der Weihnachtsmann uns mit Gitarre und vielen
Liedern erwartete. Die Eisenbahner freuten sich über die roten Wangen und strahlend Augen
der Kinder, als sie ihre Modelleisenbahnen, und die alten Gerätschaften vorstellten. Zum
Abschluss wurde uns von Herrn Hoffmann, mit einem alten Projektor, die Weihnachtsgans
Auguste vorgespielt. Dieser Vormittag war für alle Kinder ein tolles Erlebnis und wir freuen
uns schon auf den nächsten Besuch bei ihm.
Der Weihnachtsmann kam auch in die Kita und hatte schweres Gepäck auf seinem Schlitten.
Er hatte an alle Kinder gedacht und hatte für jeden etwas dabei. Auch die Erzieher mussten
ein kleines Gedicht vorsagen (sie gaben sich große Mühe ☺). Unter den festlich
geschmückten Weihnachtsbaum den sich die Kinder im November bei Herrn Jesse aussuchen
durften wurden noch viele Weihnachtslieder gesungen und Geschichten erzählt. Wir naschten
dabei die selbstgebackenen Plätzchen, die die Kinder ausstachen und verzierten. Zum
Abschluss bastelten die Kinder ein kleines Weihnachtsgeschenk für ihre Eltern und konnten
vor Freude dieses kleine Geheimnis kaum für sich behalten.
Wir wünschen allen Kindern und Eltern, Omas, Opas und Verwandten sowie Sponsoren und
Helfern ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch und ein
gesundes neues Jahr 2010. Wir freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit im neuen
Jahr.
Neu bei uns - unsere Internetseite
www.kita-bienenschwarm.de

