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Im November haben wir drei neue Kinder in unserer Gruppe eingewöhnt, Anouk, Oskar
und Eleni. Alexander unser Ältester hat mit der Eingewöhnung im Kiga angefangen. Er hat
sich sehr gefreut und konnte es von Anfang an kaum erwarten zu den Bären zu
kommen.,Während die neuen Kinder unsere Gruppe erkundet haben, waren unsere Großen
bzw. die Kinder die wollten im Garten. Dort waren wir viel an der Rutsche, klettern, im Sand
graben oder einfach Nachlauf spielen.
Ein Highlight war unsere Sankt Martins Feier die durch Corona ganz anders abgelaufen ist als
sonst. Im Morgenkreis haben wir die Geschichte von Sankt Martin mit Bildern erzählt und da
er im Vorfeld immer wieder Thema war, konnten unsere Großen schon das ein oder andere
von Sankt Martin erzählen nach
der Geschichte haben wir das
Lied von Sankt Martin gehört.
Anschließend gab es ein
gemeinsames Frühstück, für
jeden gab es ein Stück Hefezopf.
Nach dem Frühstück haben wir
dann die selbst gebastelten
Laternen ausgeteilt und haben zu
Laternenmusik unsern eigenen
Umzug im Gruppenraum
gemacht. Dazu haben wir alles
verdunkelt und nur die Laternen
haben geleuchtet. Das hat den Kindern großen Spaß gemacht und sie haben mit Stolz die
selbst gebastelten Laternen getragen.
Den Dezember sind wir sehr ruhig mit den Kindern
angegangen. Jeden Tag gab es im Rahmen vom
Adventskalender eine Überraschung für die Kinder. Von
Bastelaktionen, über Instrumente ausprobieren,
Geschichten hören, Experimente machen zu kleinen
Naschereien. Die Adventszeit soll ja schließlich auch
besinnlich sein. Leider kam auch hier wieder Corona zum
tragen und der 2. Lockdown hatte uns im Griff, aus diesem
Grund sind dann auch viele Kinder zuhause geblieben,
vielen Dank an die Eltern für das aufgebrachte
Verständnis. Mit der kleinen Gruppe die wir dann hatten, sind wir in den Wald gegangen und
haben generell viel Zeit in der Natur verbracht.
Die Marienkäfer haben in dieser Zeit
Weihnachtsgeschenke gebastelt und sich kreativ
betätigt. Wir wünschen allen Familien ein frohes und
gesundes neues Jahr.
Unser Geburtstagskind im November war Birgit.
Im Dezember haben wir Geburtstag mit Sophie
gefeiert. Es hatten auch Justus v.d.B. und Geburtstag.
Diese Geburtstage holen wir natürlich nach. Alle diese
Kinder sind jetzt 3 Jahre alt.
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