Beginn unserer Vorweihnachtszeit
Lange haben wir es herbeigesehnt und nun nach Totensonntag, dürfen wir
endlich die Vorweihnachtszeit einläuten. Nach einem kleinen Gespräch über
Totensonntag, ging es ans schmücken unserer Gruppenräume. Mit viel Freude
und Fingerspitzengefühl verliehen wir danach unseren Tannenbäumen den
weihnachtlichen Glanz.

Backe, backe Kuchen, der Salzteig hat gerufen
Nun machten wir uns mit den Kindern zusammen Gedanken wie auch ihre
Weihnachtsbäume zu Hause individuell und vielfältig erstrahlen könnten. Und
so entschieden wir uns kurzer Hand unsere eigenen Baumschmuckanhänger mit
Salzteig herzustellen. Nach der Zubereitung des Teigs, zeigten die Kinder viel
Geduld bei der Herstellung ihrer vielfältigen Werke. Jetzt heißt es abwarten bis
sie trocken sind, um ihnen den weihnachtlichen Glanz zu verleihen.

Ein Sternlein leuchtet hell im Dunkel
Nein, nicht nur ein Sternlein leuchtet nun hell am Himmel. Es sind die vielen
Sternlein der Abenteurer, die nun unseren Gruppenraum erhellen. Denn wir
haben unsere „Ich hab dich lieb“ – Sterne am Himmel der Abenteuergruppe auf
gehangen, um uns in der besinnlichen Zeit immer daran zu erinnern, wie
wundervoll, einzigartig und doch vielfältig jeder einzelne von uns ist.

„Bimmelt was die Straße lang…“
Weihnachtslieder dürfen zur Vorweihnachtszeit natürlich auch nicht fehlen. Sie
stimmen uns ein und lassen uns zur Ruhe kommen. Und so haben wir uns für
das Lied „Bimmelt was die Straße lang“ entschieden. Herr Beißert begleitete das
Lied für uns am Keyboard)
Sie wollen es zu Hause mitsingen?
Hier ein kleiner Einblick:

Die passende Melodie dazu, finden Sie im Internet oder Sie fragen Ihre Kinder
.

Dekorieren unserer Salzteiganhänger
In der Zwischenzeit konnten unsere Salzteiganhänger trocknen. Mit einer Menge
Kreativität machten sich unsere Abenteurer ans Werk, ihre Anhänger nun den
weihnachtlichen Glanz zu verleihen. Mit Pinsel und Farbe sind wunderbare
Anhänger in Silber und Gold entstanden. Mit großer Überraschung stellten die
Kinder fest, dass aus unserer Gold und Silberfarbe ein roter Farbton entstand. Ihr
Weihnachtsbaum wird einzigartig aussehenLassen Sie sich überraschen.

Hurra, der Alessio und der Linus wurden nun 4 Jahr
Mit einer großen Geburtstagssause haben wir Alessio und Linus im neuen
Lebensjahr begrüßt. Wir wünschen ihnen alles Gute, viel Gesundheit und
weiterhin viel Spaß in unserer Gruppe.

Leider mussten wir auch Abschied nehmen 
Nach einer kurzen aber wunderschönen Zeit verlässt uns der Tomke wieder.
Feierlich haben wir dich verabschiedet und hoffen sehr, du vergisst uns nicht so
schnell. Wir sind sehr traurig und wünschen dir in deinem neuen Kindergarten
viel Spaß!
Auf WIEDERSEHEN lieber TOMKE

Überraschung!!!
Unsere liebe Hannah hat für uns ein geheimnisvolles Geschenk mitgebracht.
Schnellen Fußes versammelten wir uns alle vor dem Weihnachtsbaum und öffneten
es flink. Vielen, lieben Dank für den bezaubernden Adventskalender! Ebenso
danken wir auch all den anderen fleißigen Familien und Weihnachtswichteln die uns
bis jetzt so zahlreich in der Weihnachtszeit unterstützt haben.

Herzlich willkommen lieber Raphael
Wir freuen uns sehr Raphael in unserer Gruppe begrüßen zu dürfen und freuen
uns schon sehr auf die vielen, gemeinsamen Abenteuer mit ihm. 

Große Nikolaus- und Weihnachtsfeierei

Am Freitag, den 4.12.20 läuteten wir nun endlich mit großer Freude unser
besinnliches Nikolaus- und Weihnachtsfest ein. Mit einer weihnachtlich
gedeckten Tafel samt den zahlreich mitgebrachten Leckereien stärkten wir uns
zum Frühstück. Im gemütlichen Kreise versammelt, trug Herr Beißert die
Weihnachtsgeschichte vor. Die Kinder waren beeindruckt von „Die große Bibel
für Kinder“. Gespannt lauschten sie dem Vortrag.

#
Und plötzlich hörten wir etwas in unserer Garderobe am Weihnachtsbaum
rascheln…da liegen sie nun, viele, bunte Geschenke vom lieben
Weihnachtsmann. Jeder nahm sich ein Geschenk und wir packten eins nach dem
anderen eifrig aus. Vielen Dank lieber Weihnachtsmann!

Doch nicht nur der Weihnachtsmann war
fleißig, sondern auch der Nikolaus. Somit
haben wir auch dem Nikolaus für seine
Gaben gedankt und für ihn gesungen.
(„Lasst uns froh und munter sein“)

Auch für Sie gab es eine kleine Überraschung von unseren Künstlern.

Viel Freude wünschen wir Ihnen mit ihren Weihnachtsbaumanhängern, so wie
einen besinnlichen 3.ten Advent mit Ihren Liebsten!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Wir hoffen, wir konnten Ihnen
mit unseren pädagogischen
Tagebüchern einen kleinen
Einblick in unsere und in die
„Arbeit“ Ihrer Kinder verschaffen.
Das soll es aber für 2020 nun
gewesen sein.
Mit dem Verfassen neuer
Tagebücher geht es im Januar
2021 wieder los.
Wir wünschen Ihnen und Ihren
Liebsten ein besinnliches
Weihnachtsfest, einen guten
Rutsch in das neue Jahr und vor
allen Dingen, bleiben Sie gesund.
Mit lieben Grüßen
das Team der Beimskinder

