Weihnachtszeit ist Plätzchenzeit! Auch in diesem Jahr
wollen wir mit den Kindern diesen Brauch weiterführen.
Alles wird in der Küche dazu hergerichtet.
Einer nach dem anderen wird zum Händewaschen
geschickt und darf dann kommen. Eine Schürze wird
umgebunden, damit nicht gleich alles am Pullover landet.
Der Teig wurde
schon vorbereitet
und die Kinder
sehen sich noch
einmal die Zutaten genau an. Dann kann es
losgehen. Zum Ausrollen stehen die meisten
am Tisch, denn so haben sie mehr Kraft.
Doch auch im
Sitzen klappt es
prima. Jeder rollt seine „Teigkugel“ flach aus und kann
dann mit den Plätzchenformen ausstechen.
Manchmal will der Teig nicht recht
abgehen, dann ist Elfriede zur Stelle
und hilft.
Ein Blech nach dem anderen
verschwindet für kurze Zeit im
warmen Backofen. Es beginnt, im ganzen Raum zu duften.
Die Kinder freuen sich, dass sie für die Feier selber Plätzchen
backen und beisteuern dürfen.
Alle Sinne werden angesprochen
und mit Begeisterung sind alle bei
der Sache. Am nächsten Tag
werden die abgekühlten Plätzchen
noch verziert und einige dürfen mit
nach Hause genommen werden.

Während
der
ganzen
besonderen
Adventzeit bleibt immer Zeit für die
beliebten Materialarbeiten und Tischspiele
in der Freiarbeitszeit. Dabei trainieren die
Kinder ihre Feinmotorik, der Wortschatz
wird erweitert / differenziert / vertieft. Das
soziale Miteinander wird nebenbei
geschult oder die mathematischen
Fähigkeiten weiter ausgebaut. Passend
zum Advent-kalender sind neue Spiele
entstanden, die gerne von den Kindern aus
dem Regal geholt werden. Z.B. Würfelaugen
und dann die Sterne müssen gezählt und zum
eigenen Engel gelegt werden. Die Ausdauer
wird trainiert und die Mädchen und Jungen
lernen, dass das „verlieren“ dazu gehört.

Spielerisch wiederholen die Kinder so das Zählen
und automatisieren die Wortfolge immer ein
Stückchen weiter. Das Reihenlegen oder von links
nach rechts Abzählen klappt schon immer besser
und so werden alle unbewusst und mit Spaß an
der Sache auf die Schule vorbereitet.
Natürlich zählen die Kinder ganz besonders gerne
beim täglichen Adventkalender mit. Wie viele
Tage sind es noch bis zum lang ersehnten
Weihnachtsfest? Es werden immer weniger
Säckchen beim großen Engel und viele Kinder
waren schon mit ihrer Adventaufgabe dran.
Immer mehr Figuren stehen bei dem Stall.
Bald ist es soweit!

