Liebe Eltern,

leider können in diesem Jahr keine Gruppenweihnachtsfeiern stattfinden.
Trotzdem werden wir mit den Kindern diese besondere Zeit im Jahr
natürlich so schön wie möglich gestalten.
Am Montag nach dem Nikolaustag wird ein kleines Puppentheaterstück
aufgeführt.
Am 17.12.2020 soll auch weiterhin der Weihnachtsmann in unsere Kita
kommen. Außerdem haben wir ein lustiges Erziehertheater einstudiert, bei
dem Frau Holle mal einen etwas anderen Besuch bekommt.
Der letzte Tag in diesem völlig verrückten Jahr wird dann der 22.12.2020
sein.

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir sie trotz der aktuellen Umstände zu
ein paar kleinen Aktionen animieren könnten:
Unser Weihnachtsbaum freut sich sicherlich, wenn er in diesem Jahr
besonders bunt und kreativ geschmückt wird.

Wir würden uns freuen, wenn sie uns mit Ihren Kindern dabei helfen. Hier
ein paar Beispiele, wie aus einfachen Materialien süßer
Weihnachtsschmuck entstehen kann. Vielleicht entsteht dabei auch gleich
ein selbst gebasteltes Weihnachtsgeschenk für Oma und Opa?

Außerdem wollen wir versuchen einen Wichtel in unsere Kita zu locken.
Damit er sich nicht so einsam fühlt, soll ihm eine kleine Wichtelfamilie
Gesellschaft leisten.
Wenn sie helfen wollen unsere Wichtelfamilie wachsen zu lassen, sind hier
ein paar Beispiele, wie man einen kleinen Wichtel ganz einfach selbst
gestalten kann. Bringen sie diesen einfach mit in die Kita, dort findet er
dann im Eingangsbereich ein hübsches Plätzchen.

Haben ihre Kinder auch tausend Wünsche zu Weihnachten? Dann
überlassen sie das doch dem Profi. Gestalten sie einen Wunschzettel für
den Weihnachtsmann und wir schicken ihn zusammen mit allen
Wunschzetteln aus der Kita an den Weihnachtsmann. Fehlen dann
Geschenke unterm Tannenbaum, sind wenigstens nicht sie daran schuld
😊

Wir sind jetzt auch auf Facebook zu finden. Da
unsere Geschäftsführung gern mehr Präsenz in den
sozialen Medien wünscht, können sie uns jetzt
auch auf Facebook folgen.
Dort werden KEINE Kinderfotos gepostet. Wir werden gelegentlich Fotos
von Events (ohne Kinder darauf), Bastelarbeiten, Spielideen, kleine
Mitmachaktionen usw. dort online stellen.
Gern können sie uns dort folgen und Beiträge teilen. Im neuen Jahr soll
dann auch noch Instagram dazukommen.
Wir freuen uns auf die magische wunderschöne Zeit und wüschen uns allen
vor allem Gesundheit und Kraft für die letzten Tage im Jahr 2020.

Viele Grüße aus der Kita,
Ihr Team „Firlefanz und Wirbelwind“

