Kinderhaus Sonnenblume
Kindgerechte Pädago gik nach Maria Montessori und Emmi Pikler

Advent im Kindergarten
Weihnachten und die „staade“ Adventszeit mit vielen
kleinen und großen Überraschungen liegt hinter uns.
Jeden Morgen haben die „Weihnachtsengerl“ eine
goldene Nuss in das Garderoben-Fach eines Kindes
gelegt.
Das glückliche Kind
durfte sich dann im
Morgenkreis eines der
bunt
gebastelten
Häuschen aus unserem
Adventskalender
aussuchen und den
Inhalt (3 Schokosterne)
mit seinen Freunden
teilen. Außerdem durfte
jedes Kind unsere
selbst gestaltete Krippe
mit einem Stern und
einem Tier aus Holz
bereichern.
Jeden Tag wuchs die Freude bei den Kindern, wann
wohl die goldene Nuss im eigenen Fach zu finden sei.
So ließ sich die Zeit des „Warten-auf´s Christkind“ gut
aushalten.
Unsere Nikolausfeier
Der Nikolaus-Morgen startete bereits mit einem
leckeren, gemeinsamen Frühstück aus Butterbrezen,
Fruchtspießen, Eiern und Lebkuchen.
Im Morgenkreis fanden die Kinder dann in einem
Goldenen Umschlag – die „Nikolaus-Post“ – welche
uns auf den Weg in den Wald führte.
So machten wir uns bei strahlendem Sonnenschein
auf in den Winterwald, um zu sehen, was der gute
Nikolaus uns dort hinterlassen hat.

Doch es war kaum zu
glauben, wo wir den
Nikolaus-Sack dann
entdeckt haben???
Oben
auf
einem
Baum!!!
Mit vereinten Kräften
und mit Hilfe von
unserem
„Josh“,
konnten wir den Sack
endlich bergen und
auspacken.
Und für jedes Kind
hatte der Nikolaus ein
liebevoll
befülltes
Säckchen im großen
Sack versteckt.
DANKE lieber Nikolaus – wir haben uns sehr über deine
Gaben gefreut!
Zufrieden und frohen Mutes machten wir uns auf den
Rückweg zum Kindergarten.
Jetzt sind es nur noch wenige Wochen bis zum lang
ersehnten Weihnachtsfest und auch das alte Jahr neigt
sich dem Ende zu……
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei allen
Eltern, den Elternbeiräten, Kindern und Mitarbeitern und
bei unserem Träger, dem Verein Herberge e.V., für das
fröhliche Miteinander und die gute Zusammenarbeit im
vergangenen Jahr bedanken! Auch über die zuverlässige
Unterstützung der Gemeinde Amerang im vergangenen
Jahr haben wir uns sehr gefreut. Ein herzliches „Vergelt`s
Gott“ dafür an dieser Stelle.
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern ein
harmonisches und fröhliches Weihnachtsfest und einen
guten Start in das neue Jahr 2020 und freuen uns auf
viele neue Erfahrungen und Erlebnisse in 2020.
Euer Kinderhaus-Sonnenblume-Team
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