
 

 

Newsletter der Wiesengruppe Dezember 2018 
 

Advent, Advent ein Lichtlein brennt … 

Und schon ist das erste Halbjahr rum. Seit dem Sommer ist viel 

passiert in der Wiesengruppe. Wir sind nun vollzählig und alle 

Kinder sind gut eingewöhnt. Nach der abgeschlossenen 

Eingewöhnungsphase kann es dann richtig losgehen.  

Nachdem wir Chuseok, das koreanische Erntedankfest, mit 

Hanbok und reichlich Essen gefeiert haben, stand St. Martin an. 

Die Kinder haben ihre eigenen Stern- und Mondlaternen gebastelt 

und dann den Kindern des koreanischen Kindergartens in Gimpo 

gezeigt, wie es geht. Gemeinsam liefen wir dann beim St. 

Martinszug, sangen Lieder und teilten Weckmänner, fast wie St. 

Martin.  

 

 

Nach St. Martin steht auch schon das nächste 

Fest an. Bald ist ja schon Nikolaus und 

Weihnachten aber vorher ein kleiner Exkurs, 

angeregt durch die Kinder.  

 

 

 

Die Wiesengruppe befindet sich im Tipiwald und die Kinder möchten Naturmaterialien sammeln, 

um Weihnachtsdekoration zu erstellen: 

Elisa S.: Fr. Dornik, ich will auch eine Tüte zum Sammeln! 

Fr. Dornik: Elisa, kannst du dir eine Tüte mit Elsa teilen?! Zu viel Plastik ist nicht gut für die Umwelt.  

Elisa S.: Warum ?  

Fr. Dornik: Häufig fällt Plastik von den Müllcontainern, die den Müll in 

andere Länder verschiffen. Manche Meerestiere, Wale und 

Schildkröten fressen das dann oder verfangen sich darin.  

Elsa S.: Echt? Und was passiert dann? 

Fr. Dornik: Manchmal sterben die Tiere. 

 

So entwickelte sich unser Nebenprojekt zum Thema ,,Plastik“. Die 

Kinder untersuchten, wieviel Plastik wir im Kindergarten haben, 

tauschten Tüten gegen Taschen und Körbe und sammelten sogar Müll 

ein, wenn sie welchen fanden… Und wofür machen wir das? Natürlich 

für unsere Umwelt, die Pflanzen und Tiere. Damit die Kinder lernen, 

wie die Natur funktioniert haben wir eine Raupe, die Sissi, und ein 

paar Tulpen in die Gruppe eingeladen. Wir beobachten, erforschen 

und dokumentieren was genau passiert. Am Ende entlassen wir Sissi 

natürlich wieder in die Natur.  



 
 

 

 

Erforscht haben wir noch mehr. Zur Weihnachtszeit hatten 

wir so einige Materialien, mit denen sich super 

experimentieren lässt. Welche Gegenstände können gut 

schwimmen, welche gehen unter, was verändert sich? Die 

Kinder beobachten genau, wie die Materialien sich 

verhalten, hinterfragen und stellen Vermutungen an und 

dokumentieren dies in ihren Portfolios. Der Hammer ist 

schwer und deshalb sinkt er, aber Boote sind doch auch 

schwer, warum schwimmen sie dann? Schaut mal, der Tannenzapfen hat sich zusammengezogen im 

Wasser! Viele Fragen und Beobachtungen denen noch nachgegangen werden muss.  

 

Und dann ist es endlich so 

weit, die Weihnachtszeit geht 

los. Beim Kerzengießen lernen 

wir mit heißen Materialien 

umzugehen und entdecken, 

wie die Hitze das Wachs 

verändert. Wir backen Kekse, 

konstruieren Tannenbäume 

und basteln 

Weihnachtsmänner. Der 

Grinch zeigte uns, dass es 

keinen Grund gibt gemein zu 

sein und dass wir aufeinander achten 

müssen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vom Nikolaus bekamen wir leckere Knabbereien und einen netten Weihnachtsgruß. Als Dankeschön 

sangen die Kinder für ihn das Lied ,,Sei gegrüßt lieber Nikolaus“. Wir wollen uns aber nicht nur beim 

Nikolaus bedanken, sondern auch bei allen Eltern, die uns jederzeit tatkräftig unterstützen.  

 

Die Wiesengruppe wünscht Ihnen und ihrer Familie eine besinnliche Weihnachtszeit und 

ein frohes neues Jahr! 


