
Endlich ist es soweit. Der letzte Tag vor den Weihnachtsferien ist da. Eine gewisse 

Anspannung liegt in der Luft. Doch der Tag beginnt zuerst wie jeder andere mit der 

Freiarbeitszeit während der Bringzeit. Die Kinder spielen im Arbeitszimmer, 

machen Materialarbeit oder „lesen“ Bilderbücher. Der Turnraum wird schließlich  

   auch geöffnet.  

 

 

 

 

 

 

Nach einer Weile treffen wir uns alle im Stuhlkreiszimmer. Das Lied vom 

Adventkranz wird gesungen und der Wochenkalender angeschaut. Es ist noch 

nicht die 24 zu sehen, doch die Kinder wissen, dass wir am 24. Dezember schon 

Ferien haben. Heute ist der letzte Tag vor Weihnachten hier in der KiTa. 

Gemeinsam wiederholen wir die Weihnachtsgeschichte, wie Maria und Josef einen 

Schlafplatz gesucht haben. Doch der kleine Jesus wurde laut Überlieferung  in 

einem Stall geboren. Anhand der großen Bildkarten erzählen die Kinder die 

wichtigsten Geschehnisse dieser besonderen Nacht vor langer Zeit nach.  

Während wir hier zusammensitzen, wird im anderen Zimmer festlich geschmückt 

und für die Feier hergerichtet. Die Kinder dürfen noch eine kurze Zeit in den 

Turnraum, damit sie nach dem Sitzen noch eine Bewegungsmöglichkeit haben. 

Dann endlich setzen wir uns zum gemeinsamen Feiern auf die Stühle.  

Zur Einstimmung erinnern wir uns an das Plätzchen backen in dieser Woche. 

Passend dazu machen wir unser Fingerspiel von den backenden Engeln. (Den Text 

haben die Eltern zum Abheften mitbekommen.) Viele der Bewegungs- und 

Kreisspiele von kleinen Engeln, die wir im Advent gelernt haben, werden nun von 

den Kindern gewünscht und getanzt. Das macht hungrig. Der Reihe nach holt sich 

jeder eine Leckerei vom reich gedeckten Tisch. Vielen Dank an alle Spender!   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach einer Weile entdecken die Kinder, da stehen ja eingepackte Sachen hinter 

dem Essenstisch. Was da wohl drin ist?  Wir sind alle mit dem Essen fertig und 

räumen ihn frei. Nun packen wir ein Geschenk nach dem anderen langsam auf. 

Die Kinder staunen und freuen sich, dass es 

für die Gruppe in der KiTa auch schöne 

neue Sachen gibt. Verschiedene Puzzle, ein 

Schneemann-Tischspiel und sogar ein 

Laufrad für den Garten sind dabei. 

Die Puzzle und das Spiel werden gleich 

ausprobiert. So vergeht die Zeit bis zum 

Abholen sehr schnell. 

Die Kinder zeigen freudig ins Stuhl-

kreiszimmer.  Hier stehen das Geschenk für 

die Eltern und ihre Entwicklungsmappe. 

Beides dürfen sie nach dem Anziehen mit 

nach Hause nehmen.  

Wir wünschen allen ein frohes Fest und 

einen guten Rutsch ins Neue Jahr.   


