Entdecker Tagebuch
Monat: November/Dezember
Seit dem 1. Dezember haben wir einen neuen Entdecker in unserer Gruppe!
Wir freuen uns, dass Leonard zu uns gekommen ist. Sein kleiner Bruder Raphael ist
ein Abenteurer geworden.
Geburtstage der Entdecker
Wie feiern wir eigentlich Geburtstage in unserer Gruppe?
Es gibt einen Geburtstags-Froschi, den das Geburtstagskind
anmachen darf. Als Geburtstagskind hat man die Wahl,
welches Spiel wird im Morgenkreis gespielt, welcher
Tischspruch wird aufgesagt etc.

Natürlich wird für das Geburtstagskind auch gesungen
und es gibt ein Geschenk!
Mitbringsel der Geburtstagskinder werden von ihnen
selbst verteilt/übergeben.

Freispielzeit = Kreativzeit
Unsere Entdecker werden immer Einfallsreicher beim Bauen und Konstruieren. Auch
das miteinander Absprechen und gemeinsames Entwickeln von Türmen oder
Autobahnen etc. wird umfangreicher und vor allem reibungsloser.

Brettspiele und Bastelangebote werden auch gern genutzt.

Adventszeit

Zur Einstimmung auf die Adventszeit in der KiTa, hat Herr Beißert
Weihnachtslieder gespielt und mit den Kindern gesungen.

Es wurde dekoriert und dafür haben die Kinder mit Frau Labs auch
Weihnachtsgestecke gebastelt.

Unseren Adventskalender-Baum haben wir dieses Jahr
märchenhaft befüllt, darin finden sich:
 eine goldene Märchennuss

 ein Weihnachtsstempel

 ein Bild von dem „Märchen des Tages“

Wir spielen zu diesem Märchen im Morgenkreis ein Spiel oder
singen ein Lied (bzw. „Mittagskreis“ da wir den Adventssitzkreis vor
dem Mittagessen abhalten, damit auch alle die Chance haben,
dabei zu sein)
Und selbstverständlich wird das Märchen auch zur
Schlafenszeit vorgelesen!

Coronamaßnahmen 2.0.
Wir mussten erneut die Gruppen abgrenzen. Das bedeutet, dass die den Gruppen
zugeteilten Erzieher, nicht wechseln dürfen. Herr Beißert ist beispielsweise seit dem
30.11. bei den Abenteurern eingeteilt und durfte somit nicht zu unserer
Weihnachtsfeier kommen. Vor allem die Spielplatzzeiten, sind für die Kinder und uns
sehr schwierig. Die anderen Gruppen haben jeweils nur eine Stunde DraußenSpielzeit. Wir Entdecker können nach dem Mittagsschlaf raus, sind dafür aber den
kompletten Vormittag Drinnen. Wir versuchen uns in Kleingruppen aufzuteilen und
den Krippenspielplatz zu nutzen, wenn es für die Kleinsten zu kalt ist. Eine weitere
Möglichkeit sind Ausflüge zu umliegenden Spielplätzen, sofern sich dort keine
anderen, fremden Kindergruppen aufhalten.

Am 02.12.20 waren wir auf dem Schrote-Spielplatz und
haben uns dort bis zur Mittagszeit ausgetobt.

Passenderweise war
„Schneewittchen und die 7
Zwerge“ unser Märchen des
Tages…sind zwar 8 Zwerge auf
dem Bild aber wer zählt schon…

Am 03.12.20 ging es auf den Eisenbahnspielplatz,
nur ein paar Gehminuten entfernt.
Zur Stärkung gab es unterwegs, bei Bäcker Otto,
ein frisches Brötchen.

Danach wurde wieder gespielt…

…und die frische,
aber kalte (!!!) Luft
genossen

Wieder zurück im Kiga, haben wir unseren Adventssitzkreis
gemacht, um den Weihnachtskalender zu öffnen!
Das Märchen des Tages war Hänsel
und Gretel. Das bekannte Volkslied
wurde gleich als kleines MiniTheaterstück vorgeführt.

Weihnachtsfeier/Nikolaus

Am 04.12.20 haben wir unsere
Weihnachtsfeier gehabt. Mit einem
gemeinsamen Frühstück, mit all den
leckeren mitgebrachten Sachen, ging es los.
Danach hat Frau Kolditz den Kindern winterweihnachtliche Tattoos auf die Arme
gezaubert, die sogar im Dunkeln leuchten
können!!! Die Begeisterung war riesig.

Tatsächlich haben sich sowohl der Weihnachtsmann als auch der Nikolaus, so früh
bereits zu uns verirrt.

Es gab ein neues Morgenkreisspiel zum
kreativen, fantasievollen Geschichten
erzählen.

Eine neue Magnettafel für die Garderobe mit Karten zu den
Themen Jahreszeiten, Wochentage und Wetter.

Und als großes Highlight eine Kugelbahn, die
immer neu „erfunden“ werden kann. Es gibt
viele Aufbaumöglichkeiten und Ergänzungen
(die wir evtl. dem Osterhasen in Auftrag
geben) Jedenfalls muss vorerst die 15 min
Sanduhr dabei helfen, dass auch mal
abgewechselt wird.

Ereignisreiche 2 Wochen. Wir versuchen die Vorweihnachtszeit nun ein wenig zu
endschleunigen. Die Themen Märchen und Weihnachtstraditionen werden uns dabei
weiter begleiten und beschäftigen.

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

