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Aktuelles Thema:  
Warum Rituale und die Bedeutung der Ad-

ventszeit für Kinder wichtig sind? 
 
Rituale geben Struktur, sorgen für Verlässlichkeit und Sicherheit. Ein Ritual ist das, was einen Tag, eine 

Zeit besonders machen kann, was Gemeinschaft und Verbundenheit schafft. 

In der Adventszeit sorgen feierliche Rituale wie der Adventskranz, das Plätzchen backen, die Gruppe 

dekorieren, der Adventskalender, das Nikolausfest und das Singen für Vorfreude bei allen. 

Die Adventszeit ist randvoll mit wunderbaren Ritualen, die oft weit über die Kindheit hinaus Bedeutung 

haben. Indem Werte und diese Rituale von Generation zu Generation weitergegeben werden, können 

sich die Kinder heute und auch in ihrem späteren Leben mit ihrer Kultur identifizieren. 

Für die Christen ist der Advent die vierwöchige Vorbereitungszeit auf Weihnachten, das Fest der Ge-

burt Jesu Christi. Doch auch die nicht christlichen Einrichtungen und Kindergärten können diese Zeit 

gestalten. So lernen die Kinder die Hintergründe der Feiertage kennen. In der Zeit ist es im Winter 

draußen oft kalt und ungemütlich, umso schöner und angenehmer sind nun die Stunden, die drinnen 

in der Kita verbracht werden. 

Die vielen Lämpchen, Lichter und festlich dekorierten Fenster sorgen für eine angenehme Stimmung. 

Die Adventszeit hat etwas Magisches an sich. Besonders Kinder können ihrer Fantasie freien Lauf las-

sen, indem sie sich vorstellen, wo wohl der Nikolaus wohnt, wie die Geschenke unter den Baum gelan-

gen oder wie das Christkind aussieht. 

Es wird nach Herzenslust gemalt und gestaltet, mit einigen Ideen und Anregungen füllen die Erzie-

her/innen jeden Tag des Advents auf besondere Arte und Weise. Indem in der Kita über Weihnachten 

gesprochen wird, bekommen die Kinder vielleicht eine Idee von Empathie, Nächstenliebe und Herzens-

wärme. Außerdem kann es den Kindern ein Gefühl für Zeit vermitteln. Beim täglichen Öffnen des Ad-

ventskalenders wird die Zeit bis zum Weihnachtsfest immer kürzer oder wenn jeden Sonntag bis Weih-

nachten eine neue Kerze auf dem Adventskranz angezündet wird, können die Kinder abschätzen, wie 

lange es noch dauert bis zum Weihnachtsfest. 

Für uns Erzieher/innen ist die Weihnachtszeit in der Kita immer eine ganz besondere Zeit, die mit viel 

Liebe, Träumen und Wünschen gefüllt ist.  
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BÄRENGRUPPE  

 
n 
 

  

In der Bärengruppe gab es am 09. Dezember eine große 

Überraschung. Wir haben einen großen Wandspiegel be-

kommen.  

Zur Einweihung des Spiegels wurde Rasier-

schaum mit Lebensmittelfarbe gemischt und 

der Spiegel schön bemalt.  

Kinder und Erzieher der Gruppe freuen sich sehr über die Anschaffung. Die 

Kinder beobachten sich selbst beim Spielen, Tanzen oder Grimassen ziehen.  

Durch Spiegel können Kinder die Wirkung ihrer Mimik kennenlernen und ler-

nen, zunächst ihren eigenen Gesichtsausdruck, infolge aber auch den ihrer 

Mitmenschen besser einzuschätzen.  

 

 

Durch das spielerische Ausprobieren mit 

Rasierschaum auf der Spiegeloberfläche 

konnten die Kinder taktile Wahrneh-

mungserfahrungen sammeln. Kinder 

sammeln Erfahrungen über ihre Umwelt 

und die Beschaffenheit von Materialien 

häufig durch Fühlen und Tasten. 
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IGELGRUPPE 
 

 

  

Vor einiger Zeit hat die Igelgruppe tolle neue Kostüme für die Puppenecke geschenkt bekommen. Die Kinder 

haben sich riesig darüber gefreut und haben sofort angefangen, die Kostüme anzuziehen und in die ver-

schiedensten Rollen zu schlüpfen. 

Wir Erzieher beobachten ganz oft, dass die Kinder sich im Rollenspiel mit für sie aktuellen Themen auseinan-

dersetzen, zum Beispiel die Geburt eines Geschwisterkindes oder auch das klassische Vater-Mutter-Kind-Spiel. 

Geheiratet wird auch öfter- sehr viel öfter als im „normalen Leben“     . 

Das Verkleiden spielt für Kinder eine wichtige Rolle in ihrer Entwicklung. 

Sie schlüpfen in andere Rollen und trainieren so auf spielerische Art und 

Weise ihre Empathiefähigkeit indem sie sich in andere hineinversetzen. 

Sie befassen sich mit verschiedenen Gefühlen und Emotionen und spie-

len diese nach. 

Auch ihre Kompromissbereitschaft wird auf die Probe gestellt, indem sie 

mit ihren Mitspielern Regeln aushandeln und sich einigen. 

Nicht zuletzt unterstützt das Rollenspiel die Kinder bei ihrer Identi-

tätsfindung. 

Indem sie verschiedene Rollen ausprobieren und herausfinden, in 

welcher sie sich am wohlsten oder überhaupt nicht wohl fühlen, ent-

decken sie ihre Interessen und Vorlieben aber auch ihre Stärken. 

Schwächen. 

Schüchternen und introvertierten Kindern kann das Rollenspiel helfen, sich mehr zu öffnen und auf an-

dere zuzugehen. Hier funktioniert die Verkleidung wie eine Brücke, die den Kindern hilft, eine Verbin-

dung zu schaffen, wenn sie sich dazu nicht selbstbewusst genug fühlen. Indem sie sich verkleiden und 

in andere Rollen schlüpfen, ist alles möglich. Das Kind kann ein starker Ritter, eine wunderschöne Prin-

zessin oder ein furchtloser Dino sein. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! 

Die Puppenwohnung in der Igelgruppe wird regelmäßig von verschiedenen Kindern aus allen Gruppen 

besucht und ist ein beliebter Ort, um in andere Welten einzutauchen. 
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MAULWURFGRUPPE 

 
 
 

  

Neue Bilderbücher für die Maulwurfkinder. Wir haben viele 

neue Bilderbücher für unsere Gruppe bekommen. Die Kinder 

schauen die Bücher gerne an und lassen sich die Geschichten 

vorlesen und erzählen.  

Dabei muss es nicht immer das ganze Buch sein, oft reichen 

fünf Minuten, um mit den Kindern in eine Geschichte abzu-

tauchen und kurz Ruhe in den stressigen Alltag zu bringen. 

Zudem gibt Vorlesen Raum für Fragen, wodurch die Kinder 

zum Nachdenken, Fantasieren und Sprechen angeregt wer-

den.  
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MÄUSEGRUPPE 
Wir sind in feierlicher Stimmung! 

 

 

  

Die Adventszeit hat begonnen und die Gemütlichkeit ist in der Mäusegruppe 

eingezogen. Im Morgenkreis setzen wir uns alle zusammen und starten ge-

meinsam in den Tag. Wir sprechen darüber, welches Türchen am Advents-

kalender geöffnet wurde und was sich darin befindet. Anschließend lesen 

wir eine Geschichte aus unserem Adventskalenderbuch von Conni. Zum 

Schluss wird ein Kind ausgelost, welches sich eine Gondel von unserem Ad-

ventskalender-Riesenrad nehmen darf. 

Weihnachten ist das Fest der Gemein-

samkeit. Darum gestalten wir unseren 

Alltag alle zusammen. Der Morgenkreis 

dient dazu, dass sich jedes Kind mitteilen 

kann und erzählen darf. Es regt die Kin-

der zum Sprechen an und gibt somit int-

rovertierten Kindern die Möglichkeit 

auch mal zu Wort zu kommen. Der Rest 

lernt dabei leise zu sein und zu zuhören, 

was erzählt wird.  

Passend zum Nikolaus wurden wir mit einem leckeren Kuchen über-

rascht. Der war wirklich sehr lecker. Selbstverständlich haben wir diesen 

auch unter allen Kindern geteilt. Den Nikolaus haben wir aber verschont 

vor den vielen Nasch-Schnuten. Der darf uns noch durch die Adventszeit 

begleiten und unser Gast sein. 

Wir haben eine Fragerunde gestartet und 

uns erkundigt, was sich die Kinder aus der 

Mäusegruppe zu Heiligabend wünschen. Da-

bei wurden viele verschiedene Sachen ge-

sagt. Und damit davon auch hoffentlich, was 

in Erfüllung geht, haben wir einen Wunsch-

zettel für das Christkind geschrieben.  
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Vergangene Aktionen:  
Nikolauswanderung 
Es war endlich soweit! Die Kita-Kinder haben so lange auf diesen Tag gewartet. Am 07.12. startete 

unsere Nikolauswanderung. Das Ziel war es dabei, den Nikolaus in den tiefen Wäldern von Weitefeld 

zu finden. Unsere Wanderung startete am Schulhof. Von da aus wanderten wir Richtung Neubaugebiet 

und dann durch den Wald zur Grillhütte. Ob das die richtige Route war und ob wir den Nikolaus finden 

würden? Viel Familien hatten sich versammelt und viele Ohren hören bekanntlich mehr. Kurz bevor 

wir an der Grillhütte angekommen waren, raschelte es im Gebüsch.  

Und tatsächlich, da war ER! Ein großer Mann mit rotem Gewand und 

langem weißen Bart. Es war der Nikolaus. Die Freude der Kinder war 

groß, einige waren auch schüchtern und beobachteten das ganze lie-

ber erst. Da der Nikolaus schon alt ist, beschlossen wir uns an der 

Grillhütte niederzulassen. Diese wurde vorher von dem Elternaus-

schuss und den Erziehern gemütlich hergerichtet mit tollen Lichter-

ketten und weihnachtlicher Dekoration. Auch für warme Getränke 

und leckeres Essen wurde durch den Elternausschuss gesorgt. Bevor 

alle Kinder den Nikolaus persönlich antreffen konnten, haben wir 

zwei Lieder für ihn gesungen. Danach war es dann so weit, der Nikolaus setzte sich nieder in seinem 

Stuhl und jedes Kind durfte sich eine kleine Überraschung bei ihm abholen. Die Begeisterung war groß 

und es war ein gelungener Abend. Die Stimmung war ausgelassen, trotz unbequemen Wetterverhält-

nissen.  

Weihnachtsfeier  

Am 16.12. hat unsere Weihnachtsfeier mit den Kindern stattgefunden. Der Bewegungsraum wurde 

schön weihnachtlich mit Lichterketten geschmückt. Um 10:45 Uhr haben sich alle Gruppen gespannt 

und aufgeregt im Bewegungsraum gesammelt.  

Es wurde ,,Der kleine Igel und die abenteuerliche Su-

che‘‘ vorgelesen, die Bilder zu der Geschichte wurden 

für die Kinder groß mittels Beamer an die Wand proji-

ziert. In der Geschichte wurde den Kindern gezeigt, wie 

wichtig Freunde sind, die sich gegenseitig helfen. Na-

türlich nicht nur zur Weihnachtszeit. Anschließend ha-

ben wir zusammen ,,Der kleine Stern, der etwas Be-

sonderes sein wollte‘‘ geschaut. In dieser kurzen Weih-

nachtsgeschichte wurde erklärt, dass jeder auf seine ei-

gene Art und Weise was Besonderes und einzigartig ist.  

Als wir gemeinsam ein Lied singen wollten, klopfte es plötzlich laut an der Tür. Nach kurzem Schreck 

riefen die Kinder, „das war bestimmt das Christkind“. Und damit hatten sie recht, es lag ein Sack für 

jede Gruppe voll mit Geschenken vor der Tür. Nachdem noch ,,Schneeflöckchen Weißröckchen‘‘ ge-

sungen wurde, sind alle schnell in ihren Gruppen verschwunden, um gespannt die Geschenke auszu-

packen. Für jedes Kind gab es ein Pixibuch und eine Packung Knete. Die Freude war groß und Kinder-

augen strahlten.  
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Ausblick: Kita-Termine 1. Halbjahr 2023 
Kita „Sonnenwiese“ Weitefeld 

Wann Betrifft Was 
Di 03.01.23 Alle Erster Tag nach den Ferien 

Di 17.01.23 Vorschulkinder Experimente Nachmittag 14.00 – 16.00 Uhr 

Di 14.02.23 Vorschulkinder Dorfrallye 14.00 – 16.00 Uhr 

Fr 17.02.23 Alle Kostümfest – Kita intern 

Mo 27.02.23 Alle Planungstag – Kita geschlossen 

Di 14.03.23 Bären Elternsprechtag - Bärengruppe  

Di 21.03.23 Vorschulkinder Tomi der Verkehrszauberer - Vormittags 

Do 06.04.23 Alle Osterfrühstück 

Mi 12.04.23 Maulwurf Elternsprechtag – Maulwurfgruppe 

Di 18.04.23 Vorschulkinder Besuch in der Rettungswache 

Do 27.04.23 Igel Elternsprechtag – Igelgruppe 

Fr 05.05.23 Alle Grillnachmittag 16.00 – 19.00 Uhr 

Mo 08.05.23 Alle  Planungstag – Kita geschlossen 

Di 09.05.23 Vorschulkinder Besuch bei der Feuerwehr Weitefeld 

Fr 19.05.23 Alle Brückentag, Betreuung mit Anmeldung 

Di 23.05.23 Mäuse Elternsprechtag – Mäusegruppe 

Fr 09.06.23 Alle Brückentag, Betreuung mit Anmeldung 

Di 13.06.23 Alle Portfolionachmittag 14.00 – 16.00 Uhr 

Mo-Fr 12.06. –  
16.06.23 

Mäuse Waldwoche der Mäusegruppe 

Mo-Fr 19.06. –  
23.06.23 

Igel Waldwoche der Igelgruppe 

Mo-Fr 26.06. –  
30.06.23 

Bären Waldwoche der Bärengruppe 

Di 04.07.23 Vorschulkinder Abschlussfest der VSK 14.00 – 16.00 Uhr 

Mo-Fr 10.07. – 
14.07.23 

Alle Projektwoche 

Do 20.07.23 Vorschulkinder Schlafnacht der Vorschulkinder 
Für alle Kinder ab 13.30 Uhr geschlossen 

Fr 21.07.23 Alle Kita geschlossen nach Schlafnacht 

Zwei Wo-
chen 

31.07. – 
11.08.23 

Alle Sommerferien - Kita geschlossen 

Mo 14.08.23 Alle Erster Tag nach den Sommerferien 

2. HJ, schonmal vormerken: 
Fr 25.08.23 Alle Betriebsausflug - Kita geschlossen 

Mo 28.08.23 Alle Planungstag – Kita geschlossen 

Mo 20.11.23 Alle Planungstag – Kita geschlossen 

Ein Schließtag für eine Teamfortbildung – Termin wird noch bekannt gegeben 
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Buchempfehlung 

 

 

 

 

 

Personelle Änderung  

 
 
  

Alle lieben Lieselotte! 

Über Lieselotte gibt es eine ganze Bücherserie, in der die 

lustige Kuh immer neue Abenteuer erlebt. 

Der Text ist kindgerecht und teils witzig geschrieben und 

auf den bunten Bildern gibt es jede Menge zu entde-

cken. 

Lieselotte ist in unserer Kita allseits bekannt und beliebt. 

Rebecca Di Cagno ist seit einer Woche in der Igelgruppe 

tätig. Sie ist im zweiten Ausbildungsjahr und wird dort 

nun bis Sommer 2024 ihre Ausbildung zu Ende bringen.  

Bisher war sie ein Jahr in der Bärengruppe und in den 

vergangenen drei Monaten hat sie in der Maulwurf-

gruppe hospitiert.  
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Kita-Netzwerkarbeit 

  Was ist das? 

Als Kita Netzwerker ist es unsere Aufgabe, Eltern und Fami-

lien zu unterstützen und eine Vernetzung untereinander her-

zustellen. Indem wir regelmäßig Bedarfe ermitteln, z. B. 

durch online-Abfragen, können wir gezielt Gruppenangebote 

für Eltern vor Ort in der Kita anbieten und durchführen. 

Doch auch außerhalb der Kita-Mauern ist es unsere Aufgabe, 

nach der Bedarfserhebung weitere Netzwerkpartner zu ver-

mitteln und so Hilfestellung zu leisten und die Kita so weit wie 

möglich im Sozialraum zu vernetzen. 

Wir sind Ansprechpartner und helfen gern weiter, indem wir 

über vorhandene Unterstützungs- und Hilfeangebote infor-

mieren und adäquate Netzwerkpartner vermitteln. 

 

Seit Mitte 2021 gibt es die Stelle der Kita Netzwerker. Bis Sommer 2022 besetzte Petra Meier diese 

Stelle allein, bis Ina und Evelyn im August 2022 dazu stießen. 

Bisher haben wir Aktionen wie zum Beispiel den Weihnachts- bzw. Osterweg, die Lernstrasse der 

interkulturellen Woche und den lebendigen Adventskalender geplant und durchgeführt. Darüber 

hinaus haben wir diverse Online-Umfragen durchgeführt, um die Lebenssituation unserer Familien 

zu erfassen und gegebenenfalls Bedarfe daraus abzuleiten. 

Wir freuen uns auf die Planung und Durchführung von weiteren Projekten, bei Fragen und Anregun-

gen könnt ihr uns jederzeit gerne ansprechen, 

Euer Kita Netzwerkteam Weitefeld 

Ina Lebrun, Petra Meier & Evelyn Janzen 
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KINDERMUND 
 

Wir besprechen die Regeln von 
„Feuer-Wasser-Blitz. Ein Kind er-
klärt: „Bei Blitz müssen wir stehen 
bleiben und dürfen uns nicht mehr 
bewegen!“ Anderes Kind fragt: „Aber 

atmen dürfen wir noch, oder?“ 


