Kath. Kindergarten Nordhalben
Theaterfahrt nach Kronach
Ende November fuhren die Kindergartenkinder (3-6 jährige) mit dem Bus nach Kronach ins
Theater. Gespielt wurde im Kreiskulturraum das Stück „Morgen, Findus wird`s was geben“.
Findus, die sprechende Katze von Herrn Pettersson wünscht sich dieses Jahr ihr
Weihnachtsgeschenk persönlich vom Weihnachtsmann. Petterson baut daraufhin eine
Weihnachtsmannmaschine, die Findus Wunsch erfüllen soll. Doch am Ende kommt es ganz
anders und der echte Weihnachtsmann steht tatsächlich vor der Tür. Die Kinder waren mit
Begeisterung bei der tollen Aufführung dabei und es wurde viel gelacht. Vielen herzlichen
Dank an unsere Busfahrerin Carola Oertel, die uns wieder einmal sicher und angenehm nach
Kronach und wieder nach Hause chauffiert hat.

Zu einem Nikolausnachmittag hatten die Kinder ihre Mamas, vertreten durch einige Papas
und Omas, in den Kindergarten eingeladen. Sie begrüßten sie mit einem Lichtertanz zum Lied
„ Wir tragen ein Licht“. Nach einem persönlichen, auf die Mamas zugeschnittenen Gedicht,
überreichten die Kinder ihre selbstgebastelten Lichter. Danach teilte man sich in die
jeweiligen Gruppen auf und gestaltete gemeinsam, passend zu Nikolaus, eine Bastelarbeit.
Während die „Großen“ noch eine Geschichte vom Nikolaus vorgelesen bekamen, tanzten die
„Kleinen“ mit ihrer Begleitung einen Weihnachtswichteltanz. Danach gab es von den Müttern
selbst gebackene Plätzchen, Muffins und Kuchen. Vielen Dank an die fleißigen Bäckerinnen!
Am Ende des Nachmittags trafen sich alle in der Turnhalle und warteten auf den Nikolaus,
der auch tatsächlich kam. Die Kinder begrüßten ihn mit dem Lied „Willkommen, lieber
Nikolaus“. Nachdem der Nikolaus seine Beobachtungen vom Kindergarten geschildert hatte,
bekam jedes Kind ein Säckchen von ihm überreicht. Zum Abschied sangen wir ihm die
Strophe „Nikolaus ist ein guter Mann“ vor. Ein schöner Nachmittag ging zu Ende! Vielen
herzlichen Dank an unseren Nikolaus Alexander Wunder!

Der Kath. Kindergarten bedankt sich hiermit ganz herzlich bei herbX film von Michael
„Bully“ Herbig für die großzügige Spende. Das Geld wird für neue Spielsachen für die Kinder
verwendet.
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