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FRÖBEL-HAUS FÜR KINDER MAINZER
STRASSE

Themen:
Weihnachtszeit im Kindergarten

Weihnachtszeit in der Krippe
Biliguale Erziehung in der Krippe



WEIHNACHTSZEIT IM KINDERGARTEN
 

Die Vorfreude ist doch die schönste Freude!

Seit dem 01.Dezember ist es unser tägliches Ritual
im Infokreis, ein weihnachtliches „Geschichten-
Türchen“ mit Tilda Apfelkern und Ihren Freunden
gemeinsam mit den Kindern zu lesen. Auch haben
und werden die Kinder an den Wochenenden diese
mit Ihnen weiter verfolgen können. Im Buch wird
wunderbar die Vorweihnachtszeit aufgegriffen und
die festlich geschmückten Häuser und Fenster
werden bestaunt.
Auch hat dies im FRÖBEL – Haus für Kinder Einzug
gehalten.

Die einzelnen Räume haben die  Kinder mit tollen
kreativen Ideen zauberhaft dekoriert.
 Viele Kunstwerke sind entstanden. In der Piazza,
am Treppenaufgang und in jedem Raum können
diese bestaunt undbewundert werden, was doch
die Vorweihnachtszeit auch ausmacht.

Am Donnerstag, den 16. Dezember war es dann
soweit: wir haben alle zusammen Weihnachten
gefeiert. Wir haben die Ideen der Kinder
aufgegriffen und jedem Raum einer Aktivität
gewidmet.
In der Turnhalle wurde lauthals „Oh Tannenbaum“
und „In der Weihnachtsbäckerei“ gemeinsam
angestimmt und anschließend haben sich die
Kinder in die einzelnen Räume begeben:
Im Rollenspielraum hat Frau Fußmann-Hense mit
den Kindern Weihnachts-Kreisspiele gespielt. Die
Kinder haben Karten mit Gaben aus dem Nikolaus-
Sack erhalten: Mandarinen, Nüsse, Äpfel, Kekse.
Doch im Sack wurden die Dinge alle durcheinander
geschüttelt und so konnten manche Kinder die
Plätze tauschen. Was für ein lustiges Chaos, wenn
der ganze Sack umfiel und alle Kinder gleichzeitig
einen neuen Platz gesucht haben!



Das Spiel, wo dem Weihnachtsmann die Glocke
geklaut wurde, als er erschöpft vom Geschenke
verteilen eingeschlafen war, hat den Kindern noch
mehr Spaß gemacht. Wer von den kleinen
Weihnachtswichteln hatte die Glocke versteckt?
Schnell wurde der Dieb entlarvt. Danach haben wir
frei gespielt und dabei Kinder Weihnachtslieder
angehört. Das war sehr gemütlich!

In der Baustelle haben die Kinder mit Frau Chemelli
gemeinsam beschlossen, Weihnachtsbäume aus
Milchkartons zu bauen…da so
viele, Dank Ihnen liebe Eltern,gesammelt werden
konnten! Es wurden verschiedene Methoden
ausprobiert: wir haben den Karton senkrecht oder
auf der langen Seite liegen gelassen, zusammen
mit anderen Baustellen-materialien gemischt und
Kartons in vielen Farben ausgesucht!

Die Ergebnisse waren sehr beeindruckend und
einige hatten die wunderbare Idee, sie mit
Weihnachtssternen zu verzieren! Nach einer Weile
kamen wir auf die Idee,  einen "Weihnachtswald" zu
gestalten: in diesem Wald spielen die Tiere
miteinander und warten, genau wie wir, gemeinsam
auf Weihnachten!



Auch das Atelier, welches kurzer Hand zum Bastelier von den
Kindern umbenannt wurde, war gut besucht. Was wäre die
Vorweihnachtszeit ohne kleben, falten, basteln, malen,
gestalten, verzieren und glitzern?

Frau Corona und Frau Drews haben diesen Raum begleitet
und die vielen Ideen der Kinder aufgegriffen und umgesetzt.
Sogar eine kleine weihnachtliche Nachspeisen - Manufaktur
haben 
die Kinder mit Materialien, wie Muffinförmchen, Wolle,
Playmais und Pompons umgesetzt. Verschieden farbige
Schnipsel dienten der  
Garnitur der kleinen Köstlichkeiten. Dies hat den oben
genannten
Satz: „Die Vorfreude ist doch die schönste Freude!“ bezüglich
der anstehenden Brotzeit widergespiegelt.



Ein weiteres Spiel war eine Sinnesübung zum Thema    „Geruch“. Das Riechen ist für unser
Empfinden weitaus bedeutender als es uns bewusst ist. So sind Geruch und  Geschmack eng
miteinander verbunden. Beim Essen steigen  
die Duftstoffe vom Mundinnenraum in die Nase hoch. Erst durch den Geruchssinn sind wir in der
Lage feine Geschmäcker wahrzunehmen. Mit einem „Riech-Memory“ haben wir die spielerisch
umgesetzt, indem zwei gleich riechende Gläser mit diversen Inhalten, wie Zimt, Vanilleschoten,
Orangen, Anis, Pfeffer, Vanillezucker usw. gefunden werden sollten.
Zur Brotzeit haben wir das Zusammenspiel des Riechens und Schmeckens beim
Plätzchennaschen, welche in den vorangegangen Tagen selbst gebacken wurden, und
Punschtrinkens vertiefen können. Hierbei haben wir einen wunderschönen Tag auch kulinarisch
untermalen und abschließen können.

Zusammenfassend können wir sagen, dass die Kinder eine wunderbare Weihnachtsfeier mit
vielen Aktivitäten rund um diese besondere, aufregende aber auch besinnliche und zauberhafte
Zeit hatten.

Das Thema Spiel wurde auch im Bistro mit Frau Hilbig-Kahn aufgegriffen. Auf dem Tisch lagen
verschiedene Gegenstände,
die mit Weihnachten zusammenhängen, wie z. B. ein Advents-kalender, eine Nikolausmütze, ein
Tannenbaum, verschiedene Baumanhänger usw., aber auch Gegenstände, die mit Weihnachten
nichts zu tun hatten, wie eine Pflasterbox, ein Stift, eine Becher-
lupe mit einer Spinne und anderes. Die Kinder sollten herausfinden, was zum Weihnachtsfest
passt.



WEIHNACHTSZEIT IN DER KRIPPE
 

Auch dieses Jahr wollen wir zusammen mit den
Kindern die Vorweihnachtszeit genießen. Deshalb
haben wir uns einige spannende Aktionen und feste
Punkte im täglichen Geschehen überlegt, welche wir
nun kurz mit Ihnen teilen möchten.

Der Morgenkreis ist einer der festen Bestandteile in
diesem Punkt. Hier haben die Kinder jeden Tag die
Möglichkeit ein Türchen zu öffnen, welche kleine
Geschichten, Lieder oder Fingerspiele auf Deutsch,
Italienisch und Griechisch enthalten. Außerdem
haben wir extra für diese Zeit eine
Weihnachtsmorgenkreisbox ins Leben gerufen. Die
Kinder haben hier die Möglichkeit zwischen einem
„normalen“ Morgenkreis mit der Schatztruhe oder
einem Weihnachtsmorgenkreis mit der
Tannenbaumbox zu wählen.

Natürlich durfte auch der Nikolaus nicht fehlen.
Dieser besuchte uns klassisch am 6. Dezember und
brachte uns Geschenke in den Garten. Hier waren
die Krippenkinder sehr fasziniert und freuten sich
über den spannenden Besuch. Passend zu diesem
Tag, sangen wir auch ein Lied für den Nikolaus,
welches wir im Morgenkreis eingeübt hatten



In der besinnlichen Zeit des Jahres dürfen
natürlich auch Plätzchen nicht fehlen. Deshalb
haben wir in den vergangen Wochen an
mehreren Tagen mit den Kindern gebacken,
sodass möglichst alle anwesenden Kinder die
Möglichkeit haben hier mitzuwirken. Bei diesen
Aktionen war es uns wichtig, dass die Kinder
das Backen mit allen Sinnen erleben konnten.
So durften sie an allen Zutaten riechen, sie auch
probieren und selbst die Plätzchen formen, um
den Teig fühlen zu können. 

Des Weiteren haben über mehrere Tage
verteilt, mit den Kindern einen eigenen
Tannenbaum gestaltet. Hier durften die Kleinen
anfangs mit unserer Unterstützung den Baum
und die Äste komplett grün anmalen.
Anschließend wurde unser Schmuck für den
Baum bemalt und beklebt. Hier konnten die
Krippenkinder Erfahrung mit Schere und Kleber
sammeln, was Allen sichtlich Freude bereitet
hat.

Zum Schluss wurden dann die Äste gemeinsam
an den Baum geklebt. Hier konnten die Kinder
selbst bestimmen, an welcher Stelle die
einzelnen Äste befestigt werden sollten. 

Am 9. Dezember wurde der Baum dann
zusammen mit allen Beteiligten geschmückt
und im Rollenspielraum platziert. 

Als krönender Abschluss fungierte dann am 16.
Dezember unsere Weihnachtsfeier. Hier
konnten die Kinder zwischen verschiedenen
Aktivitäten wählen. 



Nun ist es nur noch eine Woche bis Weihnachten. Deshalb haben wir in der Krippe unser
ganz eigenes Weihnachten gefeiert. Begonnen haben wir natürlich wieder mit unserem
weihnachtlichen Morgenkreis. Heute war „Rudolph the red nosed Reindeer“ im
Liederadventskalender. Anschließend haben sich alle Kinder für unser weihnachtliches
Atelierangebot entschieden. Dort haben wir Weihnachtsmannmasken gebastelt und bemalt
und währenddessen haben sich die Kinder Weihnachtslieder gewünscht, die wir dann über
unsere Box angehört haben. Die Kinder waren so fleißig am Malen, dass unser ganzer Tisch
danach knallrot war. 

Nach dem Schlafen gab es heute eine ganze besondere Brotzeit. Denn es gab
selbstgebackene Plätzchen, vom Olli gebackene Plätzchen und Punsch. Ich glaube es muss
nicht erwähnt werden, dass die heutige Brotzeit länger gedauert hat als sonst. Dabei haben
wir noch mal unsere, wenn auch verstopften, Nasen angestrengt und versucht die
verschiedenen Gerüche in uns aufzunehmen.

Nach all den Naschereien haben wir entdeckt, dass in unserem Rollenspielraum ein Theater
aufgebaut worden ist. Die Kinder haben sich aufgeregt auf die Stühle verteilt und dann
gelauscht, ob sich dort jemand hinter dem Vorhang verbirgt. Und tatsächlich: Der Kasperl
war heute zu Besuch und kam mit einem kleinen Weihnachtsbaum auf die Bühne. Nachdem
er gesehen hat, was die Kinder für einen tollen Baum haben, wollte er unbedingt ihre Hilfe.
Er meinte er hätte schon ein paar Ideen für seinen Baum und ist dann kurz verschwunden.
Dann hat er plötzlich angefangen Socken und Unterhosen an seinen Baum zu hängen,
doch die Kinder haben natürlich sofort gemerkt, dass das Quatsch ist und haben dem
Kasperl erklärt, was er für einen Weihnachtsbaum braucht. Also hat der Kasperl nochmal in
seinem Keller gesucht und wurde schließlich fündig. Nachdem der Baum also wunderschön
geschmückt war, hat sich der Kasperl ganz herzlich bedankt und mit den Kindern
gemeinsam „O Tannenbaum“ gesungen. Die Kinder haben dem Kasperl noch begeistert
Luftküsse entgegengeworfen und ihn verabschiedet. Im Anschluss neigte sich unser
Weihnachtsnachmittag langsam dem Ende zu. Wir hatten einen sehr lustigen und schönen
Tag zusammen und haben diese schöne Zeit sehr genossen. Ich denke wir alle werden
heute mit einem besonders großen Lächeln nach Hause gehen. 

 

WEIHNACHTSFEIER IN DER KRIPPE
 
 



Diesen Monat sind wir Teil einer weihnachtlichen Atmosphäre voller Interkulturalität und nicht nur
Zweisprachigkeit!!

Aus den Stärken aller Sprachen der in der Kinderkrippe anwesenden Erzieher/in und Kinder
haben wir einen Adventskalender voller Weihnachtslieder zusammengestellt, die für jedes Land,
das uns repräsentiert, typisch sind!

Später, in Erinnerung an das "Festa dell'Immacolata", das in Italien am 8. Dezember gefeiert wird,
haben wir traditionell unseren Weihnachtsbaum geschmückt, mit all der warmen Atmosphäre und
Musik der Weihnachtsferien :) Spaß pur!

Außerdem, wie einige Eltern bereits wissen, haben wir zwei neue Tänze integriert, die uns sicherlich
noch lange nach den Feiertagen begleiten werden, angesichts der Wünsche Ihrer Kinder!
Nachfolgend listen wir die italienische Tänze und Lieder auf:

Tanzen:
- La bella lavanderina
- Giro giro tond

Lieder:
- Jingle Bells italiano
- La cometa ha perso la coda
- Girotondo di Natale
Mit diesem letzten Newsletter des Jahres wünschen wir allen:

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO A TUTTE LE FAMIGLIE
DI MAINZER STRASSE!!

 

BILIGUALE ERZIEHUNG IN DER KRIPPE
 
 


