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In der Vorweihnachtszeit ist Vieles wichtig. Nichts aber 
so sehr, wie das Backen von Keksen. Teig kneten, aus-

rollen, ausstechen, 
vielleicht noch 
dekorieren… und 
– ab in den Mund. 
Naschen natürlich 
muss auch sein in 
der Weihnachtsbä-
ckerei. Schon beim 
Backen erklang so 
manches Lied und 
wurde dann weiter 
im Stuhlkreis ein-
studiert. Geschen-
ke wurden gebas-
telt, Sterne geklebt, 
Kerzen marmoriert 
und Weihnachts-
bäume im Nach-
mittagsprogramm 
ausgeschnitten.

Was derzeit noch die Räumlichkeiten des Kindergartens 
und der Vorschule schmückt, wird demnächst alles mit 
nach Hause genommen. „Das ist für meine Omi“, ist zu 
hören und nicht ohne Stolz wird auf das selbst Gebastel-
te verwiesen.

„Die Socken sind weg“ die Aufregung in der Bärengrup-
pe ist groß. Hingen doch bis kurz vor Nikolaus noch gro-
ße, bunte Socken am Fenster des Raumes. Dann wurde 
überlegt, was mit der zum Teil lustigen Fußbekleidung 
geschehen sein könnte? Zeit blieb nicht, das Verschwin-
den der Kleidungsstücke zu erforschen, dann waren sie 
auch schon wieder zurück: Gefüllt mit einem großen Ni-
kolaus aus Schokolade und Nüssen.

Bevor der Nikolaus die Raben- und Bärenkinder, sowie 
die Kinder in der Vorschule beschenkte, lernte der Nach-
wuchs die Geschichte rund um den „Heiligen Sankt 
Martin“ kennen. Da der bereits tradierte Umzug mit an-
schließender Feier nicht stattfinden durfte, haben die 
Betreuerinnen kurzerhand einen Spaziergang auf dem 
Kindergarten- und Schulgelände organisiert. Mit Stolz 
präsentierte der Nachwuchs dabei laut singend die 
selbst gefertigten Laternen. Und die waren in diesem Jahr 
wirklich ausgesprochen schön.

Wenngleich das - sagen wir mal, „Laternenfest“ - schon 
lange Geschichte ist, sind die Laternenlieder von Zeit zu 
Zeit noch im Kindergarten zu hören. Dargeboten aus Kin-
dermund, denn die einschlägigen Stücke wollen einfach 
nicht aus den Köpfen weichen.

Wenn Socken verschwinden 
– und keiner weiß wohin! 
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Auch am Nachmittag wurde eifrig gewerkelt. Und das 
auch hier alles so gut funktioniert, liegt unter anderem 
an Christiane Göbel. Aus Berlin ist sie mit zwei Töchtern 
und ihrem Mann nach Genf gekommen und hat jetzt die 
Schwangerschaftsvertretung von Alyssa Ben Hamadi 
übernommen. Dass die gelernte Erzieherin gerne singt, 
ist ihr täglich „anzuhören“. Geht es nicht mehr mit Worten, 
wird ein Lied angestimmt – und alle singen mit. 
Herzlich willkommen Christiane!

Liebe Eltern und liebe Kinder, ein besonderes Jahr 
neigt sich dem Ende entgegen. Eines mit vielen Hin-
dernissen und auch Besonderheiten. Im Kindergar-
ten und in der Vorschule wurde fürwahr das Beste 
aus allen Situationen gemacht, um den Kindern trotz 
der besonderen Umstände eine schöne Zeit zu bie-
ten.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien an dieser 
Stelle ein schönes Weihnachtsfest und ein glückli-
ches Jahr 2021.

Bleiben Sie gesund.

Ihr Kindergarten- und Vorschulteam


