Adventszeit in der „Alten Bahnhofsschule“
Auch in diesem Jahr haben wir die Adventszeit mit allerlei Aktionen und
Auftritten verbracht. Die Vorweihnachtszeit hat der Weihnachtself Merlin bei
uns verbracht und sich jede Nacht etwas Lustiges einfallen lassen, was er
anstellen konnte. Das Ergebnis konnten wir jeden Morgen sehen und waren oft
erstaunt, auf welche lustigen Ideen er immer kam.
Außerdem haben wir in der Adventszeit einige Basteleien angeboten, die die
Kinder am Ende jeder Woche mit nach Hause nehmen durften. So wurden zum
Beispiel Sterne ausgeschnitten und mit bunten Knöpfen verziert oder aus
Keksen, einer Mandel und Zuckerguss eine leckere Kerze hergestellt. Außerdem
bastelten die Kinder voller Elan Weihnachtskarten, die sie ihren Eltern
schenken durften.

Natürlich durfte auch die Weihnachtsbäckerei nicht fehlen und so haben die
Kinder fleißig Kekse gebacken und der Duft zog durch das ganze Haus. Die
fertigen Kekse haben wir uns dann gemeinsam schmecken lassen.

Auch das Einüben von Weihnachtsliedern hat uns sehr viel Spaß bereitet und so
schallte oftmals ein „Feliz Navidad“, „In der Weihnachtsbäckerei“ oder
„Schneeflöckchen, Weißröckchen“ durch die gesamte Kita.
Da die Kinder sehr viel Spaß beim Singen der Weihnachtslieder hatten, freuten
wir uns sehr über die Einladung der Feuerwehr, beim Daadener Hüttenzauber
im Schützenhof, einige unserer Lieder darbieten zu dürfen. Außerdem
erfreuten wir die Besucher der Herdorfer Feuerwehr bei deren Winterzauber
mit einer einstudierten Weihnachts-Step-Aerobic.

Den Abschluss bildete unsere Weihnachtsfeier, die wir gemeinsam mit den
Eltern im Bürgerhaus feierten. Die Kinder führten das Theaterstück „Der
allerkleinste Tannenbaum“ und die Weihnachts-Step-Aerobic auf der Bühne
vor. Außerdem durften die eingeübten Lieder natürlich nicht fehlen und unser
Gesang erfüllte das gesamte Bürgerhaus. Danach gab es einen Jahresrückblick,
bei dem wir uns alle, dank der schönen Fotos, an ein tolles, erlebnisreiches und
aufregendes Jahr zurückerinnern konnten. Zum Schluss besuchten uns noch die
Weihnachtsengel des Christkindes, die sogar für jedes Kind ein kleines
Geschenk dabei hatten.

So ging eine Adventszeit, angefüllt mit lauter schönen Dingen zu Ende und alle
freuten sich auf das bevorstehende Weihnachtsfest.

