Was bisher geschah…

Sicherlich sind Sie schon wieder ganz gespannt was ihre Kinder in den letzten
zwei Wochen alles erlebt haben, dass können sie auch sein!
Im Eingangsbereich der Krippe steht ein
schöner großer Weihnachtsbaum, um ihn
herum fährt eine kleine Eisenbahn. Die
Kinder fanden unseren Ausflug dort hin toll
und haben sich das Spektakel eine ganze
Weile angeschaut. Anschließend haben wir gleich noch einen
Abstecher in die Bibliothek gemacht. Dort konnten sie eine Weile
in den Büchern schmökern und sich welche ausleihen.
Natürlich darf die Weihnachtsstimmung auch in unserem
Gruppenraum nicht fehlen. Die Kinder konnten unseren kleinen
Weihnachtsbaum schmücken, dabei waren sie sehr ausdauernd
denn die Anhänger vielen sehr oft wieder runter aber sie haben
nicht aufgegeben bis die letzte Deko hing.

Außerdem haben die Kinder aus Salzteig ihre eigenen Anhänger
hergestellt. Sie konnten das Mehl über den
Tisch verteilen, den Teig ausrollen und mit
Formen tolle Figuren ausstechen. Sie waren
sehr stolz auf ihre Werke und haben sich
gefreut als wir diese ins Netz in der Garderobe
gehangen haben. Besonders gefreut hat uns auch, dass sie sich die
verschieden Formen gemerkt haben und sie regelmäßig benennen.

Am 04.12. fand dann unsere Kinderweihnachtsfeier statt. Wie zu
jedem Anlass haben wir den Tag mit einem gemeinsamen
Weihnachtsfrühstück begonnen. Die Eltern haben uns mit vielen
leckeren Sachen toll unterstützt (Vielen Dank dafür). Natürlich hat
auch der Weihnachtsmann was vorbei gebracht.

Im gemütlichen Weihnachtskreis haben wir
gemeinsam „O Tannenbaum“ gesungen und die
Geschenke ausgepackt. Die Kinder hatten
danach noch Zeit um die neuen
Spielmaterialien auszuprobieren. Zum Abschluss gab es noch
für jedes Kind eine kleine Nikolausüberraschung.
Natürlich begrüßen wir noch unsere neue Kollegin Isabell Ginart bei den Mini
Forschern. Sie absolviert derzeit ihr Anerkennungsjahr bei uns. Wir freuen uns
auf eine schöne gemeinsame Zeit.
Und nun heißt es: Auf in die letzten zwei Wochen in diesem Jahr. Liebe Grüße
Ihr Mini Forscher Team

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

