Bildungsprojektthema Post vom Schneemann
Elternbrief vom Storchennest Team
Kinderkrippe in Bubikon

Es gibt bald Besuch im Storchennest!

Ich hoffe natürlich, ich kann auch schon eine ganze Ladung Schnee mitbringen, das
wäre ein Paradies für die Kinder, stimmts?
Ich bleibe auch im Storchennest, bis sicherlich Ende Januar. Da freue ich mich riesig,
mit euren Kindern die kalte Weihnachts- und Winterzeit zu verbringen! Ich liiiiebe es
kalt! Was liebt ihr am Meisten im Winter?
Habt ihr denn schon alle Geschenke? Ich bin ja gespannt, wie die Kinder in der
Krippe Weihnachten feiern. Seid ihr auch schon etwas kribbelig? Natürlich bringe ich
ganz viele Spielideen für die Kinder mit – das wird EISigartig!
Jaja, ich bin schon mitten in der Planung, wollt ihr wissen, was wir in den nächsten
Wochen tun werden in der Krippe? Ach klar, ich brauche natürlich auch eure Mithilfe!
Hierzu eine Übersicht für euch, welche Themen wir wann aufgreifen:
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Das geplante
Unterthema

In den Wochen

Einführungswoche

22.11. – 26.11.2021

Da stelle ich mich bei allen Kindern vor!

Samichlaus

29.11. – 10.12.2021

Da brauchen wir ganz viele
Naturmaterialien – habt ihr welche?

Weihnachten

13.12.-24.12.2021

Wie habt ihr in den letzten Jahren
Weihnachten gefeiert? Wenn ihr Fotos
mitbringt können wir diese mit den
Kindern anschauen und gleich einen
Portfolioeintrag gestalten.
Natürlich bringt es Stimmung ins Haus,
wenn sich alle weihnachtlich kleiden!

Alle unsere Sinne

03.01.-14.01.2021

Da bringe ich viele tolle Spiele und Ideen
mit.

Tiere im Schnee

17.01.-28.01.2021

Wenn ihr passende Bilderbücher oder
Sachbücher habt, könnte ich diese mit
den Kindern anschauen.

(sofern es Schnee hat)

Ab 31.01.2021
(ca. 2 Wochen)

Da bleibt eine Unmenge Spass! Da
wären auch viele meiner Freunde da!!

Schnee und Eis

Mein und euer Beitrag (natürlich
freiwillig)

Ich kann es kaum erwarten, ins Storchennest zu kommen und alle Kinder
kennenzulernen. Hoffentlich bleibt es schön kühl, dass ich dann nicht davon
schmelze! Ihr hört bestimmt auch noch etwas von mir in den nächsten
Krippenzeitungen – seid gespannt!

Mit flockigen Schneegrüssen
Euer Schneemann, Flocke
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