Aktivitäten der Zwerge im Bauraum
vom 30.11. bis 04.12.2020
Montag, 30.11.2020
Heute stand das aller erste Adventsviertelstündchen an
(Ritual, welches die Kinder täglich die gesamte Adventszeit
begleitet). Gemeinsam hörten wir uns das Lied „Wir sagen
euch an den lieben Advent“ an und begleiteten es mit
Gesten und entzündeten die erste Kerze am Adventskranz.
Natürlich durfte auch eine kurze Geschichte nicht fehlen.
Da am Freitag Nikolaus bevorstand, machten sich die
Zwerge daran ihre Nikolaus-Tüten fertigzustellen.
Ziel: Kinder lernen Rituale kennen, die das Leben
strukturieren und ordnen helfen

Dienstag, 01.12.2020

ff

Der Tag startete wieder mit dem Adventsviertelstündchen.
Das besondere daran war, dass auch die ersten Kinder
ermittelt wurden, die ihre Weihnachtsbäumchen ö nen
durften.
Im Gesprächskreis erfuhren die Kinder anhand eines kurzen
Videos wichtige Informationen zum heiligen Nikolaus.
Im Freispiel konnten die Elfen und Zwerge Sterne
ausmalen.

Ziel: Kinder lernen Figuren aus Erzählungen kennen, die
mit verschiedenen Werteordnungen verbunden sind

Mittwoch, 02.12.2020
Im Gesprächskreis kamen die Kinder auf das naheliegende
Thema Weihnachten zu sprechen und darüber, wer
eigentlich die Geschenke bringt. Daraus wurde deutlich,
dass sie gerne einen Wunschzettel für das Christkind oder
den Weihnachtsmann malen wollten. Im Freispiel machten
sie sich voller Begeisterung an die Arbeit.
Ziel: Kinder entdecken eigene Gestaltungs- und
Ausdruckswege

Donnerstag, 03.12.2020
Gemeinsam überlegten die Kinder, wie die Wunschzettel
zum Christkind oder zum Weihnachtsmann kommen - mit
der Post. Dazu benötigten sie einen Briefumschlag, eine
Briefmarke, die Adresse des Christkindes und die der Kita.
Nachdem alles sicher im Briefumschlag verwahrt war,
machten sich die Elfen und die Zwerge auf den Weg zum
Briefkasten und warfen ihren Brief dort ein.
Ziel: Exkursionen in die natürliche Umgebung der Kita
dienen der Gemeinwesenorientierung

Freitag, 04.12.2020
Im Gesprächskreis wollten die Kinder wissen, warum zu
manchen Kindern an Weihnachten der Weihnachtsmann
und zu anderen das Christkind kommt. Den Hintergrund
erfuhren sie durch ein kurzes Video.
Das Highlight des Tages war der Besuch des Nikolaus. Er
stellte vor der Gartentür einen Bollerwagen voller NikolausTüten ab und begrüßte die Kinder und winkte ihnen
coronabedingt aus der Ferne.
Ziel: Religiöse Feste erleben und Zusammenhänge mit
dem eigenen Leben entdecken

