Die Weihnachtszeit bei den Marktspatzen
Wieder war Weihnachten und wieder war ein Jahr, in dem wir euch Eltern leider nicht
in die Kita lassen durften. Wieder keine Weihnachtsfeier. Aber wir haben uns die
Weihnachtszeit mit den Kindern in der Kita dennoch schöngemacht und in diesem
Artikel möchte ich euch zeigen, wie wir das gemacht haben. So könnt ihr wenigstens
ein bisschen teilhaben.
Erstmal haben wir viel Zeit damit
verbrachte, die Kita schön zu
schmücken. Einige Sachen haben wir
Erwachsenen selbst aufgehängt und
aufgestellt, um uns alle so richtig in die
richtige Stimmung zu bringen, einige
Sachen haben wir mit den Kindern
gebastelt.

Dann haben wir viele
schöne Bilder an die
Fenster
gemalt.
So
konnten
alle
unsere
weihnachtliche
Kunst
beobachten.

Natürlich gab es auch dieses Jahr wieder unseren
musikalischen Adventskalender. Ein Lied für jeden
Tag. Das haben wir dann auch immer gleich im
Morgenkreis gemeinsam gesungen.
Und im Flur ist nach und
nach ein Weihnachtsbaum
auf Papier entstanden.
Erst haben wir den Baum
gemeinsam
mit
den
Kindern
gemalt
und
aufgehängt. Dann haben
wir immer mal wieder mit
ein paar Kindern Schmuck
für den Baum gebastelt
und aufgeklebt.

Und so war die schöne Atmosphäre in
unserem
Kreativraum.
Sehr
weihnachtlich und die Tischdeko lädt
auch immer zum Spielen während der
Essenzeiten ein. ;o)
Hier auch nochmal auch großes
Dankeschön an alle, die uns Tannengrün
mitgebracht haben

Und an einem Tag hat uns Edeka Plätzchen
und Dekoration geschenkt. So konnte jedes
Kind, das Lust hatte, Plätzchen gestalten.
Und auch selber Stolle backen,
haben wir uns nicht nehmen
lassen. Das hat uns sehr viel
Spaß gemacht.

Unser großes Highlight war natürlich der Besuch
des Weihnachtsmannes. Nach anfänglichen
Berührungsängsten wollte fast jedes Kind zum
Weihnachtsmann und ein Geschenk für die Kita
holen. Wir haben für ihn gesungen, uns hinterher
bedankt und er hat sogar eine ordentliche
Umarmung von uns allen bekommen.

Und unsere Weihnachtsfeier
hatten wir auch. Wir haben
viele schöne, weihnachtliche
Dinge gemacht. Fotos haben
wir aber leider nur vom Basteln
gemacht. Auch das passiert
uns manchmal.

Wir hatten eine schöne Weihnachtszeit in der Kita und hoffen, dass wir sie nächstes
Jahr wieder mit euch zusammen feiern können. Habt alle ein gesundes neues Jahr.

