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Es weihnachtet sehr...
Und plötzlich ist sie da: Die Adventszeit und
mit ihr die kindliche Vorfreude auf Weihnachten. Es wird geheimnisvoll. Der Adventskalender ist gefüllt und jeden Tag darf
nur ein Türchen geöffnet werden. Das Geheimnis der anderen Türchen wird erst
nach und nach gelüftet.

Es geht um viel mehr als Weihnachtstrubel
und Geschenke.

Im Kindergarten sorgen wir für eine gemütliche Stimmung. Adventsgeschichten
gehören dazu und natürlich auch die
Weihnachtsgeschichte. Der Grund unserer
Weihnachtsfreude, die Geburt Jesu. Uns
Der Nikolaus kommt in den Kindergarten. begegnet in der Weihnachtszeit bei den
Darauf bereiten sich die Kinder schon vor. Kinder das, was uns Erwachsenen oft
Sie singen Lieder, spielen Fingerspiele und schon verloren gegangen ist: Staunen,
einige lernen Gedichte.
Freude, Dankbarkeit, Vertrauen und Wahrhaftigkeit.
Und dann ist es bald endlich soweit. Wir
feiern Weihnachten. Für viele Menschen Lassen wir uns durch die Kinder erinnern.
das schönste Fest des Jahres. Leider ist es Lernen wir von ihnen, wieder zu staunen
auch oft mit viel Stress und Hektik verbun- und uns zu freuen und damit echte Weihden Darum ist es wichtig, Oasen der Ruhe nachtsfreude zu erleben. Wir wünschen
fest in den Tag einzuplanen.
eine besinnliche Weihnachtszeit!

Projekte
In den vergangenen Wochen fanden für
die Kinder der Blauen und Grünen Gruppe
die ersten intensiven Projekte statt. Die
Kinder gingen in kleinen Teams unterschiedlichen Themen nach.
Es gab zwei Gruppen, die sich mit Fahrzeugen beschäftigten und jeweils eine Gruppe
zum Thema „Freundschaft“, „Farben“ und
„Pferde“. Viele Fragen tauchten auf, die
beantwortet werden wollten und manchmal war es gar nicht so leicht, Lösungen zu

finden. Besonders beeindruckend waren
für viele Kinder die Exkursionen. Die einen
berichteten von kaputten Autos und einer
aufregenden Fahrt durch die Waschanlage,
während andere hoch zu Ross die Welt aus
einer anderen Perspektive erlebten.
Vielen Dank allen, die uns durch Ihr Engagement und das Öffnen ihrer Türen zu
Werkstatt und Pferdehof unterstützt haben!
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Gruppentausch
Zum 1. Januar 2016 werden die Rote
und die Grüne Gruppe die Räume tauschen. (und die Namen). Damit kommen
die jüngeren Kinder in unsere Mitte - und
das nicht nur symbolisch.
Fast alle Kinder dieser Gruppe werden
zum Ende des Jahres 3 Jahre alt sein. Ihr
Erkundungsdrang wächst und wir möchten den Kindern mehr Spiel– und Erlebnisräume zur Verfügung stellen, indem wir
sie in das offene System mit hineinnehmen. Auch den Tagesablauf werden wir
entsprechend anpassen.

Termine
7.12.2015

Der Nikolaus kommt

23.12.-04.01. Weihnachtsferien
14.01.2016

Elternvertreterabend

Das bedeutet auch, dass der bisherige
Gruppenraum der Roten Gruppe anders
als bisher genutzt werden kann. Hier soll
ein „Raum für die Sinne“ entstehen . Das
Mitarbeiterteam plant derzeit den
„Umzug“ und berät, welche neuen Möglichkeiten sich ergeben. Nach und nach
werden wir die Neugestaltung dann umsetzen.
Über die Ergebnisse informieren wir in
einer der nächsten Ausgaben der Lummerland-Nachrichten!

Die Anmeldewoche für das
Kindergartenjahr 2016/2017 findet
vom 1.-4. Februar 2016 statt.
Alle interessierten Eltern laden wir zu
einem „Nachmittag der offenen Tür“
am 1.2. von 15.00 - 17.00 Uhr ein.
Dann informieren wir über unsere
Betreuungsmöglichkeiten und die
Familien können sich die
Lummerland-Räume schon
einmal ansehen.

Interessante Artikel im Netz zum Nachlesen:
Auf der Suche nach einem guten Kinderbuch zu Weihnachten? Hier gibt’s Empfehlungen!
(www.buecherkinder.de)

Weihnachten mit Drehbuch! - Ein Interview mit Psychotherapeut Manfred Stelzig
(http://www.sueddeutsche.de/leben/expertentipps-zur-erziehung-weihnachten-mit-drehbuch-1.1546751)
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Advent ist, wenn Kinderaugen
wieder zu strahlen beginnen und wir uns anstecken lassen
von der Vorfreude auf Weihnachten.
Gudrun Kropp
www.kindergarten-lummerland.de
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