Gedanken und Inhalte aus der Spielgruppe
Von der Spielgruppenleiterin Sonja Meyer zum Jahreswechsel 2020/2021
Im August, nach den Sommerferien, ist die Spielgruppe mit 4 Kindern aus dem letztem
Spielgruppenjahr gestartet und auf momentan 12 Kinder gewachsen. So kommen jeweils bis zu 8
Kinder am Dienstag-, Mittwoch- und Donnerstag-Vormittag, um gemeinsam zu spielen, zu singen,
den z`Nüni zu geniessen und den Garten zu erforschen.
Die Kinder haben sich inzwischen sehr schön in der Spielgruppe eingelebt. Je nach Wochentag
wird gemeinsam geknetet, mit Wachsmalblöckchen oder "nass in nass" gemalt; werden die
Brötchen für den Z`nüni gebacken, sowie das Obst und Gemüse gerüstet.
Es ist eine Freude wie die Kinder inzwischen miteinander spielen, gemeinsam in ihre Erlebnis- und
Phantasiewelt eintauchen, dabei verreisen, Zug fahren…die Tiere auf die Weidebringen und
füttern…die Puppen liebevoll versorgen, bekochen, wickeln, umhertragen …oder sich einfach
mit der Kugelbahn oder einem Büchlein einen wenig zurückzuziehen, um dann wieder
einzutauchen ins Spielgeschehen. Eine sehr schöne Spielgruppenatmosphäre ist entstanden.
Ebenso beim Singen, Mitsprechen, Nachahmen der Lieder, Verse und Fingerspiele im
Morgenreigen sind sie immer mehr und mehr ganz eifrig dabei. Sicher haben sie zu Hause von den
Zwergen erzählt!
Nun ist die Adventszeit gekommen-diese besondere Zeit im Jahr, in der wir immer wieder
staunend vor dem Jahreszeitentisch stehen, singend umherziehen, schauen wie Maria und Josef
den Weg zu ihrer Herberge gehen.
Einen Adventskalender haben wir in Form eines Zweiges, an dem für alle Kinder eine golden Nuss
hängt. Jeden Tag darf sich ein Kind eine goldene Nuss abschneiden und sie zu Hause öffnen. Ein
kleines Geheimnis ist darin…
Der Stern geht jeden Tag die Himmelsleiter eine Stufe weiter, um am 24. Dezember über dem Stall
von Betlehem anzukommen, wo Maria und Josef inzwischen auch eingetroffen sind. So geht das
Jahr zu Ende und wir freuen uns auf´s Wiedersehen und frohe Miteinander sein im neuen Jahr.

