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Evangelische Tageseinrichtung für Kinder „Jona“

ist immer was los
Im Advent



Advent, Advent, ein Lichtlein brennt

Nikolausfeier
Rück-blick

Auch in den letzten Monaten haben Ihre Kinder in der Evgl. Tages-
einrichtung für Kinder „Jona“ gemeinsam viel erlebt. Wir sind alle 
glücklich darüber, dass für die Kinder in unserer Tagesstätte so viel 
Normalität geboten werden konnte, wo sich der Alltag in dieser von 
Corona geprägten Zeit doch in vielen Bereichen sehr verändert hat.

Da wir Ihnen, den Eltern, aus bekannten Gründen leider keinen 
Zutritt in unsere Tagesstätte geben dürfen, möchten wir mit dieser 
Zeitschrift zumindest einen kleinen Einblick in das KiTa Leben Ihrer 
Kinder geben. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich für 
Ihr Verständnis bedanken, immer noch nicht in die KiTa hinein zu 
dürfen und hoffen sehr, dass sich dies in absehbarer Zeit wieder 
ändert.

Unsere NIkolausfeier am 7. Dezember war ein voller 
Erfolg. Sowohl die Kinder, als auch wir Erzieher blicken 
auf einen schönen Kindergartentag zurück, der in den 
jeweiligen Gruppen mit einem gemeinsamen Frühstück 
gestartet wurde. Anschließend haben wir uns gemein-
sam in der Turnhalle getroffen, um dort  Lieder zu sin-
gen und - natürlich sehnlichst von den Kindern erwartet 
- die Nikolaussocken zu verteilen, die der Nikolaus am 
Vortag gefüllt hatte.

Gottesdienst
zum 3. Advent

Zum Thema „Warten“ wird der nächste 

Gottesdienst gemeinsam gestaltet.

Sonntag, 13.12.20, 11 Uhr



Nikolausfeier

Aus der gelben Gruppe

Unsere Kleinsten durften sich über mehrere Ausfl üge zum 
Markt freuen. Dies hat ihnen sichtlich viel Spaß bereitet und 
war eine willkommene Abwechslung. Natürlich mussten die kleinen 
Füße die Kinder nicht den ganzen Weg bis zum Markt tragen. Sie durften 
bequem im Krippenwagen der Gelben Gruppe Platz nehmen und die Aus-
sicht daraus genießen.

Das Vater Unser war auch ein Thema in der Gelben Gruppe und wurde von 
den Kindern mit Frau Dembek durch Bewegungen und Gesten begleitet.

Ein Highlight der letzten Monate war sicherlich das Martinsfest. Dazu 
haben die Kinder ein Rollenspiel zu der Geschichte von Sankt Martin 

gemacht und mit viel Begeisterung die schönen grünen Froschlater-
nen mit den langen Armen und Beinen gebastelt.

Jeden Mittwoch freuen sich die Kinder 
darauf, die großen Klettertürme in der 
Turnhalle ganz mutig auszuprobieren, 
oder schöne Bewegungsspiele zu 
machen.

Nun befi nden wir uns mitten in der Adventszeit. Dabei wird 
der Weg von Maria und Josef zum Stall nach Betlehem ver-
deutlicht, indem jeden Tag eine weitere Kerze leuchtet - 

Maria und Josef gehen eine Kerze weiter. Ebenfalls wird täglich der 
Adventskalender geöff net, der mit kleinen Geschenken oder Überrasch-
ungen für die Kinder befüllt ist. Vielleicht haben Sie von draußen auch 
schon unser Fensterbild entdeckt. Dort dürfen die Kleinsten jeden Tag ein 
Türchen ausmalen. Es steht also alles im Zeichen des „Wartens“. Diese Zeit 
füllen wir in der gelben Gruppe außerdem mit verschiedenen Angeboten 
wie dem kreativen Gestalten von Sternen (es wird ge-
prickelt, gekleistert, geknüllt) oder auch dem Betrach-
ten eines Bilderbuches mit der Weihnachtsgeschichte.

Rück-
blick

Aktuell



Aus der grünen Gruppe

In den vergangenen Wochen haben die Kinder sich mit dem 
Thema „Freundschaft“ beschäftigt. Es sind alle Kinder gut an-
gekommen und es bilden sich auch neue Freundschaften.

Ganz spannend war es, mehr über unsere hochsommerlichen Gesel-
len, den Bienen, Wespen und Hornissen zu erfahren. Besonders interes-
sant war es dabei, zu lernen, wie sie voneinander unterschieden werden 
können.

Sankt Martin war auch bei uns ein zentrales Thema. Auch hier haben wir 
Rollenspiele zur Martinsgeschichte gemacht. Es wurde aber auch dazu ge-
sungen und gebastelt. Besonders viel Freude hat das Basteln der bunten 
Schneckenlaternen bereitet. Außerdem haben wir das Bilderbuch „Lumina“ 
gelesen.
Frau Dembek war auch bei uns zu Besuch und hat uns von Jesus erzählt.

In der Vorschularbeit (Vorschulgruppe 1x pro Woche) geht es täglich ums 
Hören, Lauschen und Lernen. Hier lernen die Kinder Reimwörter kennen 
und bilden aus einzelnen Wörtern ganze kurze Sätze. Außerdem haben die 
Kinder der Vorschulgruppe mit Freude die Geschichte des Kartoffelkönigs 
kennengelernt, Hauswindlichter gebastelt und Kleistersterne hergestellt.

Jeden Montag gehen die Kinder in die Turnhalle. Dort haben sie immer viel 
Spaß beim Turnen und Bewegen mit z.B. Reifen, Tüchern und auch mit 
einer Bewegungsbaustelle.

Rück-blick

Dienstags-AG
mit Martin & Kimberly

Jeden Dienstag Nachmittag von 14.30 - 15.30 Uhr können alle Kinder die Lust haben, zusammen mit Martin und Kimberly kreativ werden. Mal wird gebastelt, mal musiziert oder sich auch mal bewegt. Diese AG ist gruppenübergrei-fend und so lernen sich die Kinder aus den verschiedenen Gruppen noch besser kennen.



Zurzeit geht es um die Legende vom Heiligen Nikolaus. 
Dazu schauen wir uns das Bilderbuch „Wie St. Nikolaus 
einen Gehilfen fand“ an. Mit Freude singen wir Lieder 

zum Advent und Nikolaus. Wir lernen etwas über die Bedeutung von 
„Advent“ und warum wir Weihnachten feiern. Frau Dembek war 

auch zu Besuch und hat mit uns eine Andacht gehalten. 

Ein Märchen darf in der Adventszeit auch nicht fehlen und so 
hören wir das Märchen „Sterntaler“ und basteln dazu. Als Bilder-
buch schauen wir uns „Die Weihnachtsgeschichte“ und „Der 
allerkleinste Weihnachtsbaum“ an.

Aktuell

Marzipan-Bratäpfel 
mit Vanillesauce

Zutaten
1 EL Rosinen
100 g Marzipanrohmasse
3 EL Mandel(n), gehackt
4 Äpfel
4 EL Zitronensaft
125 ml Apfelsaft
1 Pck. Vanillesaucenpul-
ver (für 0,5 l Milch)
2 EL Zucker
½ Liter Milch

Rosinen waschen, abtropfen lassen. Marzipan in grobe Würfel schneiden, Masse 
mit den Rosinen und den gehackten Mandeln verkneten, daraus etwa 4 Rollen 
von etwa 1 cm Stärke formen.
Äpfel waschen und den Deckel abschneiden. Kerngehäuse mit einem Apfel-
ausstecher ausstechen und je eine Marzipanrolle in die Löcher drücken. 
Äpfel in eine feuerfeste Form setzen und mit Zitronen- und Apfelsaft 
beträufeln. Im vorgeheiztem Backofen ca. 25 Minuten bei 200 °C Ober-/
Unterhitze backen. 
Bratäpfel aus dem Ofen nehmen, Vanillesauce darüber verteilen. Mit 
Rosinen und Mandelblättchen bestreuen.

Rezept-Tipp



Aus der roten Gruppe

Auch in der roten Gruppe haben wir zum Start ins 
neue Jahr das Thema „Freundschaft“ besprochen. Es ist 
ist schön zu sehen, wie gut sich die Kinder in diesem Jahr 
in der Gruppe eingewöhnt haben und was für ein tolles Gruppengefühl 
unter den Kindern entstanden ist. Es haben sich viele Freundschaften ge-
bildet und die Kinder spielen wirklich toll zusammen.

Unser nächstes großes Thema war das Thema „Dinosaurier“. Die Kinder 
haben abgestimmt und sich für dieses Thema entschieden. Wir haben viel 
über die Dinos gesprochen, Bücher dazu gelesen, Lieder gesungen und 
zu St. Martin eine tolle Dinolaterne gebastelt. Das Dino-Thema hat allen 
großen Spaß bereitet.

Die Vorschulkinder haben jeden Morgen Vorschularbeit (Vorschul-
gruppe 1x pro Woche) und „Hören, Lauschen, Lernen“. Im Moment 
besprechen die Kinder unter anderem das Thema der Sinne oder 

sie lernen spielerisch etwas über Wörter und Zahlen.

Jeden Donnerstag geht die Gruppe turnen und wir 
spielen verschiedene Spiele und regen so die Kinder 
zum Lernen und Bewegen an.

Rück-blick

des Elternbeirats

Aufgrund der Coronasituation kann 

der EBR leider nicht persönlich mit 

den Kindern im Advent basteln. Des-

halb gab es in diesem Jahr ein Bastel-

paket zum selbermachen.  

Es wurden STERNE gebastelt, die 

später im Weihnachtsgottesdienst 

(24.12., 15 Uhr) an den Tannenbaum 

gehängt werden können.

Bastelaktion



Im Moment ist natürlich das Thema Advent aktuell. Jeden Tag 
wird ein Kind bewichtelt und es ist immer für alle spannend, wer 
an diesem Tag dran ist. Wir basteln viel zu dem Thema und um 

es den Kindern verständlicher zu machen, wann endlich Heiligabend ist, haben 
wir eine Adventsspirale aufgestellt, in der 24 Murmeln für jeden Tag reingelegt 
werden können. Wir hören viele Geschichten zum Advent und besprechen das 
Märchen von Sterntaler. Die Bilderbücher „Der allerkleinste Tannenbaum“, 
„Unterm großen Stern“ und „Der Nikolaus kommt“ haben wir uns genau an-
geschaut.

Natürlich dürfen Weihnachtslieder in 
dieser Zeit nicht fehlen, die wir uns 
gerne anhören oder auch selbst singen. 
Und weil wir so viel gelernt haben, 
machen wir ab und zu auch ein paar 
Adventsrätsel. 
Frau Dembek kommt manchmal zu uns 
in den Stuhlkreis und erzählt 
uns passende Geschichten von 
Jesus. Es ist eine tolle und auf-
regende Zeit für uns alle.

Nina Verheyen
0179 4187248

Anna Jansen
0176 53835449

Krisitna Steeger
0178 5129627

Laura Wolter
0174 8536671

Bei Wünschen, Anregungen und Vor-
schlägen wendet euch gerne an uns. 

Yvonne Schraven
0173 7588886

Anna Müller
0172 5220653

Aktuell

Der Elternbeirat
stellt sich vor



wünscht das gesamte Team 
der Evgl. Tageseinrichtung für KInder „Jona“

und ein gesundes neues Jahr!

Frohe 
Weihnachten

Evgl. Tageseinrichtung für Kinder „Jona“
Heinestraße 80a · 47623 Kevelaer
Telefon: 02832 – 404270
info@jona-kindergarten.de
www.jona-kindergarten.de Ill
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