2-Wochen-Tagebuch der Mini-Entdecker
23.11.-4.12.2020

Ein hoch auf alle Matschhosen!
Morgens ist es jetzt oft nebelig und unser Spielplatz recht nass. Aber wir sind ja „Die MiniEntdecker“ und untersuchen auch das Wetter. Zu Beginn der letzten Woche, mussten auch
schon mal die Autoscheiben freigekratzt werden. Sogar die Spielgeräte waren mit Frost
überzogen. In der Sonne hat es richtig schön gefunkelt. Wir haben nach dem Frühstück
sofort unsere große Lupe geschnappt und es von allen Seiten betrachtet. Mit dem Finger
haben ihre Kleinen dann sogar Bilder malen können. gleichzeitig haben sie damit auch etwas
für die Körperwahrnehmung und die Umweltwahrnehmung gelernt.

Die kleinen Eiskristalle die wir unter der Lupe sehen konnten, haben wir direkt mit in den
Gruppenraum genommen. Natürlich nicht die echten . In unserem Gruppenraum sind nun
die schönsten Schnee- bzw. Frostfocken, Weihnachtsterne und Tannenbäume zu
bestaunen. Auch haben wir uns kleine Geschichten von Schneeflocken erzählt und vom
Nikolaus gesungen. Auch die Weihnachtsgeschichte haben wir uns in einem Bilderbuch
mehrfach angesehen und darüber erzählt. ihre Kinder fanden aber die Tiere in dem Buch
sehr viel interessanter. Vielleicht liegt es auch dran, dass wir die vereinzelten Elefanten,
Dinos und Tiger gegen Tierfamilien vom Bauernhof ausgetauscht haben.
Achtung, Achtung Neuigkeiten:
Wir haben zwei neue Kinder in unserer Gruppe begrüßen dürfen, den Tony und den Vincent
und dazu auch zwei neue Kolleginnen, die uns im Dezember tatkräftig unterstützen werden.
Frau Nancy Hohlfeldt und Frau Susanne Schulze.
Herzlich willkommen!

Nun zum Highlight dieser Woche:

Bei uns war doch tatsächlich der Weihnachtsmann. Morgens hatte er schon am Fenster allen
Kindern zu gewunken, dann schaute er vom Dach herunter und dann......brachte er uns eine
tolle neue Spielküche, passendes Zubehör, eine Matte zum Turnen und Schokolade und
tolle Musik und ....Sie merken sicher schon, das war ein schönes, gemütliches und
spannendes Weihnachtsfest.

Ihr Mini-Entdecker Team
Julia, Nicole mit Nancy und Susanne

PS: Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ein oder zwei Zapfen bzw. Kienäpfel
mitbringen.

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

