Elternbrief Dezember 2021
Hier und heute einige Neuigkeiten aus der KiTa:

Liebe Eltern
Das Jahr ist schon wieder zu Ende und doch spielen wir „täglich
grüßt das Murmeltier“. Eine neu Variante, weitere Tests und ein
bevorstehender Lockdown…
Vielen Dank, dass wir alle zusammenhalten und vernünftig
sind, uns gegenseitig schützen und so auch sehr viele
wunderbare Schätze entdecken!
„Es war einmal ein Bauer, der steckte jeden Morgen eine Handvoll Bohnen in seine linke
Hosentasche. Immer, wenn er während des Tages etwas Schönes erlebte, wenn ihm etwas
Freude bereitete, er einen Glücksmoment empfunden hatte – etwas, wofür er dankbar war –,
nahm er eine Bohne aus der linken Hosentasche und gab sie in die rechte.
Am Anfang kam das nicht häufig vor. Aber von Tag zu Tag wurden es mehr Bohnen, die von
der linken in die rechte Hosentasche wanderten. Der Duft der frischen Morgenluft, der
Gesang der Amsel auf dem Dachfirst, das Lachen seiner Kinder, das nette Gespräch mit
einem Nachbarn – immer dann kam eine Bohne von der linken auf die rechte Seite.
Bevor er am Abend zu Bett ging, betrachtete er die Bohnen in seiner rechten Hosentasche.
Bei jeder Bohne konnte er sich an ein schönes Erlebnis erinnern. Dann schlief er zufrieden
und glücklich ein – auch an den Tagen, an denen er nur eine einzige Bohne in seiner rechten
Hosentasche fand.“

Lassen Sie uns das Beste daraus machen und nicht auf die
Dinge schauen, die uns jeden Tag zur Genüge aufgezeigt
werden. Suchen wir doch einmal am Ende des Tages nach den
Gedanken, Menschen und Erlebnissen, die uns erstaunt,
begeistert und verzaubert haben.
Mit diesem Elternbrief wollen wir Ihnen Momente zeigen, wie Ihre
Kinder uns verzaubern und was wir alle an Spaß und Freude
erleben! Bei uns wird sehr viel erlebt, gesungen, und gelacht.

Sascha Bauer und Team

Hier ein paar kleine Einblicke in unseren Alltag:

Draußen Kochen
Bratäpfel mit Vanillesoße

Lecker, aber anschließend muss das Feuer
auch wieder gelöscht werden.

Mais auf Spießen und Popcorn
aus dem Dutch

Ein kleiner Rückblick aus dem Schulparlament
Im September ging es für das Schulparlament am Bauwagen los. Dort
hatten wir viel Zeit um uns besser
kennenzulernen, die Umgebung zu
erkunden, zu werkeln, zu schaukeln, zu
toben, zu spielen und vieles mehr.

Im Oktober besuchte uns die Feuerwehr

Zu guter letzt, besuchte uns ganz spontan die Polizei. Sanna Brix kam in
Uniform und brachte ihren Polizeiwagen mit. Sanna hat uns alles rund um
die Polizei erzählt. Wir durften uns das
Polizeiauto von innen anschauen. Zum
Schluss verabschiedete sich Sanna mit
Blaulicht und Martinshorn.

Anfang Dezember ging es für die Hälfte des Schulparlaments in das
Psychomotorik-Zentrum Bonn (die zweite Hälfte wird Anfang Januar
fahren)
Dort angekommen, durften wir alles ausprobieren und erkunden. Wir
konnten klettern, schaukeln, hüpfen, rollen und mit Taschenlampen
dunkle Gänge erforschen. Die Zeit verging wie im Flug.

Sternenklettern:
Der Adventweg hat Sternenklettern
verschenkt

Weihnachtsverkauf

Dank der fleißigen Hilfe des Elternausschusses und der Kinder,
wurde aus unserem geplanten Weihnachtsmarkt, ein toller
Weihnachtsbasar. Die Kinder entpuppten sich als wahre
Verkaufstalente. Wir hoffen, dass die kleine Weihnachtsstimmung
ansteckte und danken für die Unterstützung!

Waldweichnacht
Da es kalt wurde, beschlossen die Kinder, die Tiere im Wald zu
versorgen.
Die Kinder fanden eine erfrorene Schnecke
und fassten den Plan, andere Tiere gut zu
versorgen. Hieraus entstand die
Produktion von Vogelfutter, der
Bollerwagen wurde geschmückt, weitere
Nahrung für Tiere aufgeladen und dann
im Wald verteilt. Das ganze fand im
Rahmen einer Waldweihnachtsfeier
statt.

Die Kinder wurden natürlich auch gut
versorgt!

Weihnachtsgottesdienst
Klein aber fein
Wir feierten den Geburtstag von Jesus mit einer Party in der Kirche.
Lauter und bunter als gewohnt und genau das tat allen gut.
Geschenke im materiellen Sinn, aber gerade auch Dinge wie
Freundschaft und Liebe, Trost und Freude wurden verschenkt. Die Kinder
kamen auf wunderbare Ideen und ließen den Gottesdienst wachsen.

Wir wünschen wunderbare Weihnachten und
einen guten Start in das Jahr 2022!!

