23.11.-04.12.20
In den letzten Wochen haben wir unser Martinsprojekt beendet und die Weihnachtszeit langsam eingeläutet. Unser
Eichhörnchen ist jetzt, samt Kobel, in den Winterschlaf gezogen. Nun schmückt ein großes Lebkuchenhaus unseren
Gruppenraum. Wir haben gemeinsam einen Tannenbaum mit unseren Händen bedruckt um diesen im Dezember als kleinen
Kalender zu nutzen. Nun darf jeden Tag ein Kind eine Kugel auf unseren Baum stempeln. So wird der Baum, der jetzt
unseren Gruppenraum schmückt jeden Tag ein wenig bunter. Da wir auf Grund der aktuellen Situation wieder feste
Spielplatzzeiten habe, nutzen wir unseren Schlafraum auch wieder vermehrt als Bewegungsraum. Die Kinder haben besonders
viel Freude an unseren Bewegungsbausteinen. Einigen gelingt es schon von einem Baustein zum nächsten zu steigen ohne den
Teppich zu berühren. Andere fühlen sich jedoch sicherer, wenn immer ein Fuß am Boden bleibt. Selbst unsere Jüngsten
versuchten die Bausteine zu erklimmen oder funktionierten sie als Hut um. Im Dezember konnten wir Frieda und Moritz als
kleine Mini-Abenteurer begrüßen. Draußen wurde es jetzt richtig kalt und wir konnten die ersteh Frostkristalle beobachten.
Sie haben in der Sonne gefunkelt und die Kinder waren ganz fasziniert, dass
auf der Hand am Ende
nur ein
Wassertropfen übrig blieb. In der Weihnachtszeit rutschen wir noch mehr
zusammen und
kuscheln uns
besonders gern mit Büchern auf unsere neue Kuschelecke. Wir betrachten
zur Zeit besonders gern „Die kleine Weihnachtsmaus“ ,
Liebe Grüße
und „Wir warten auf Weihnachten“. Weil unsere Kinder so viel
Freude am gemeinsamen musizieren haben, singen wir jetzt
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in der Vorweihnachtszeit noch mehr Lieder. Passend dazu
haben wir zur Weihnachtsfeier ein großes Rhythmik-Set
geschenkt bekommen. Außerdem haben wir uns über Lichtbausteine und einen
Juwelenkreisel freuen können, die nicht nur unsere Wahrnehmung, sondern auch unsere Auge-Hand-Koordination schulen.
Wir möchten Sie noch einmal daran erinnern, dass wir den verbindlichen, zweiwöchigen Jahresurlaub 2021 der Kinder abfragen müssen.
Abschließend möchten wir Ihnen noch einmal für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung in dieser schwierigen Zeit danken.
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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

