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Wiki Kinderkrippe Deutsch Goritz
Einige Kinder gehen wieder ein Stück ihres Weges gemeinsam und bilden eine kleine Gemeinschaft bei uns in der Krippe. Sieben Kinder
konnten wir im September begrüßen, weitere drei
Kinder werden im Laufe der nächsten Monate
dazu kommen. „Schön, dass du da bist!“
So willkommen soll sich ein jedes Kind bei uns
fühlen!

Die erste Zeit des Ankommens und der Eingewöhnung war geprägt vom langsamen Kennenlernen und vom Aufbauen vertrauensvoller,
stabiler Bindungen und Beziehungen. Die Eltern
waren mit viel Geduld und Zeit für die Kinder da,
so konnte jedes Kind in Ruhe bei uns ankommen
und seinen Platz in der Gruppe finden.
Es freut uns sehr zu
sehen, wie gerne die
Kinder täglich kommen
und wie wohl sie sich
mittlerweile bei uns in
der Krippe fühlen. Ein
großes DANKE an alle
Eltern für die wunderbare Zusammenarbeit!

Unser Schwerpunkt in
den ersten Wochen
lautete: “Wir erleben
den Herbst mit all
seinen Farben“. Die
Kinder konnten die
verschiedenen Herbstfrüchte, Blätter, Kastanien,
Mais, Nüsse, Zapfen… mit all ihren Sinnen
erleben. Mais schütten, Kastanien rollen lassen,
mit Blättern ein Bild kleben, sich in den
Blätterhaufen setzen,
mit
Nüssen
und
Zapfen ein Bild legen
und vieles mehr… hat
den
Kindern
viel
Freude bereitet.

Leider konnten
wir heuer aufgrund der Corona-Situation
nicht wie gewohnt ein Laternenfest mit
den Familien
feiern.
Dennoch haben wir mit den Kindern eine schöne
Vorbereitungszeit erlebt, Laternen gestaltet und
am Vormittag des 11. Novembers mit ihnen ein
Laternenfest gefeiert.

Das Märchen „Sterntaler“ in
Form
eines
„Taschenlampenkinos“ bildete dabei
den Höhepunkt, ein Umzug
mit den Laternen durch die
Räume der Krippe und eine
gemeinsame Jause mit selbst
gebackenen Sternenkeksen
rundeten das Fest ab.
Bald schon
werden wir
Geschichten
vom Hl. Nikolaus hören und die
Weihnachtszeit steht vor der Tür. Die Adventszeit als ruhige,
stimmungsvolle Vorbereitung und Einstimmung
auf das Weihnachtsfest zu vermitteln, ist uns ein
großes Anliegen. Kerzenschein, Adventrituale,
Türchen am Adventskalender öffnen, Geschichten hören, Kekse backen, Sterne basteln,
Bilderbücher betrachten… Inseln der Ruhe
schaffen! All das werden wir erleben und uns viel
Zeit dafür nehmen.

In diesem Sinne wünscht das Team der
Kinderkrippe allen ein ruhiges, friedliches und
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes
neues Jahr 2021!
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