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„Bald nun ist Weihnachtszeit fröhliche Zeit...“ ganz nach
diesem Motto waren die Hummelburger in den letzten Wochen
aktiv. Die Hummelburg wurde eine Weihnachtsburg die außen
wie innen auf das bevorstehende Fest einstimmen soll. So
entstand bei den Kleinen an einem Krabbelnachmittag ein
wunderschönes Pfefferkuchenhaus. Dies steht nun vorerst zur
Dekoration im Krippenbereich. Wobei die Restaurationsarbeiten fast täglich durchgeführt werden :) denn Groß wie
Klein, können nur schwer vorbeigehen ohne mal zu naschen.
Die
Kindergartenkinder
haben
einen
riesengroßen
Weihnachtskalender aus Kartons gestaltet, die Naturkinder
stellten einen aus Moos und anderen Naturmaterialien her.
Damit das Warten bis zum Heiligabend nicht zu lang wird,
entdecken die Kinder täglich eine Überraschung hinter den
Kalendertüren. So werden sie besondere Geschichten finden,
Ausflüge zum Spielplatz, zum Rodelberg und ähnliches. Aber
auch Naschigkeiten werden im Kalender sein.
Das war nun alles vor dem Dezember. Tja auch in diesem
Monat geht es weihnachtlich weiter. Am 4.12.2013 wird die
Hummelburg zur Weihnachtsbäckerei. Mit der Unterstützung
der Bäckerei Madry können wir jedes Jahr viele Plätzchen
stechen und riesen Bleche belegen, welche dann in der
Bäckerei gebacken werden. An dieser Stelle nochmal ein
herzliches Dankeschön an die Bäckerei Madry.
Zu unserer großen Kinderweihnachtsfeier am 10.12.2013
kommt der Weihnachtsmann und die Kinder freuen sich
besonders darauf, ihre Wunschzettel persönlich dem
Weihnachtsmann geben zu können.
So ist bis zum Fest viel bei uns los. Adventsnachmittage mit
lecker Gebäck und Weihnachtsmusik stehen auf dem
Programm, die Naturkinder fahren ins „Theater Fact“ zum
Weihnachtsmärchen,
die
Tausendfüßler
fahren
zum
Weihnachtsmarkt nach Leipzig. Aber auch viele behagliche
Stunden mit Ruhe und Zufriedenheit wird es geben.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine besinnliche
Vorweihnachtszeit, wir wünschen Ihnen ein frohes
Weihnachtsfest, Zeit für Entspannung, viele aufmunternde
Glücksmomente und Lichtblicke in einem gesunden und
erfüllten neuen Jahr.
Herzlich Ihre Hummelburger

