Advents- und Vorweihnachtszeit 2019

In der diesjährigen Vorweihnachtszeit war wieder so einiges los in der Kita „Alte
Bahnhofsschule“. Die Kinder und Erzieherinnen der gelben Lok erwartete eine besinnliche,
kreative und auch spannende Zeit voller Vorfreude auf das Weihnachtsfest.
Es hat mittlerweile schon Tradition, dass uns jedes Jahr der Weihnachtself besucht. Tagsüber
sitzt er scheinbar als Puppe irgendwo herum. Doch in Wirklichkeit beobachtet er die Kinder,
um dann alles an den Weihnachtsmann weiterzugeben…. Und in der Nacht erwacht er zum
Leben. Dann stellt er allerhand Dummheiten an, um sich so alleine in der Kita die Zeit zu
vertreiben. Jeden Morgen konnten die Kinder das Ergebnis der nächtlichen Aktivitäten finden
und bestaunen. Das war ganz schön lustig, denn unser Elf hat jede Nacht etwas angestellt…

Ebenso hat es bei uns in der Kita schon Tradition, dass wir jede Woche eine kreative Aktivität
anbieten, die alle Kinder gerne annehmen, um sie am Ende der Woche mit nach Hause zu
nehmen. So entstanden in den Adventswochen Schneemänner aus LED-Teelichtern,
Eisenbahnen aus Dominosteinen, Butterkeksen und Smarties und KlappholzWeihnachtsbäume, die die Kinder nach ihren eigenen Ideen anmalen durften. In der letzten
Woche haben wir die Geschenke für die Eltern angefertigt: jedes Kind wurde fotografiert und
die Fotos zieren jetzt tolle Weihnachtskugeln.

Außerdem haben uns täglich unser Adventskalender und Weihnachtsmusik begleitet. Wir
haben jeden Morgen nur eine schwache Beleuchtung eingeschaltet, Kerzen angezündet und
Weihnachtslieder gehört, um so besinnlich und ruhig in den Tag zu starten. Im Stuhlkreis
haben wir dann häufig selbst Weihnachtslieder gesungen und täglich wurde der
Adventskalender von einem anderen Kind geöffnet.
Am letzten Tag vor den Weihnachtsferien haben wir den Vormittag ganz im Zeichen einer
Weihnachtsfeier gestaltet. Nach dem gemeinsamen Frühstück mit gesundem Brot und
Rohkost, aber auch einem leckeren Lebkuchen, ging es für unsere Kinder zunächst in die
Turnhalle zum Toben. In der Zwischenzeit wurde der Gruppenraum für eine kleine
Filmvorführung vorbereitet. Gemeinsam haben wir uns dann eine Episode von Peppa Wutz
angeschaut. Den Abschluss unserer Feier bildete ein Stuhlkreis, wo wir einen Brief und ein
Paket vom Weihnachtsmann erhielten. Unser Weihnachtself hatte ja die gesamte Adventszeit

über die Kinder beobachtet und alles an den Weihnachtsmann weitergegeben. Da wir so liebe
Kinder haben, bekam jedes Kind ein Geschenk.
Anschließend ging es für uns alle in die wohlverdienten Weihnachtsferien.

