Unser Kita Jahr 2018
Ein Kita Jahr geht zu Ende und wir haben wieder
viel Schönes und Interessantes zusammen erlebt.
Am Anfang des Jahres haben wir sehnsüchtig auf Schnee gewartet
um endlich mal einen Schneemann zu bauen und eine
Schneeballschlacht zu machen. Aber leider kam keiner und wir
warteten deshalb auf den Frühling und den Osterhasen.
Dazwischen machten wir viele Spaziergänge im Schloßgarten,
besuchten die Enten und Pfauen. Vor allem „Herr Pfau“ hat
uns in diesem Jahr sehr beeindruckt weil er uns immer mit
einem wunderschönen Rad begrüßte.
Im April, als wir von einem Spaziergang nach Hause kamen, hatte der
Osterhase für jeden von uns ein Osternest im Garten versteckt.
Unsere Freude war riesengroß!
Und dann kam über Nacht der Sommer und wir verbrachten jeden
Tag in unserem schönen Kita-Garten. Wir spielten Sand, belagerten
das Spielhäuschen, plantschten, fuhren Bobby car und hatten viel
Spaß.
Vor den Sommerferien luden wir unsere Eltern zum „Sommercafé“ ein.
Wir verbrachten zusammen einen gemütlichen Nachmittag bei Eis, Kaffee,
selbstgebackenem Kuchen und Obstplatten. Weil es so schön heiß war und wir
im Schatten saßen wollte keiner nach Hause gehen. Das hat uns allen sehr
gefallen.
Der Herbst brachte auch noch viele Sonnentage und wir genossen sie draußen.
In diesem Herbst hingen viele Äpfel auf den Bäumen, darum haben wir uns den Apfel
mal ganz genau angeschaut. Mit Hilfe von Finger- und Bewegungsspielen haben wir
viel über ihn gelernt: Wo er wächst und was man aus ihm alles machen kann.
Nach der „Apfelernte“ kam dann im November das Thema „Teilen - Helfen - Für
einander da sein“ auf uns zu. Dazu gibt es die schöne Geschichte von Martin, der
seinen warmen Mantel mit dem armen Mann teilte, der frierend am Wege stand. Wir
haben uns durch Figuren- und Rollenspiele, Singen, Musizieren und Kekse teilen
intensiv mit der Geschichte auseinandergesetzt. Wir ließen auch unsere Eltern bei
einem „Herbstcafé“ mit einer kleinen Vorführung an der Geschichte teilhaben.
Jetzt freuen wir uns auf eine gemütliche Advents- und Weihnachtszeit und sind
gespannt was das Neue Jahr uns bringen wird.
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