
 

  

 

  

Dezember 2022 

 
 

DANKESCHÖN 
 
 
Liebe Familien, 
 
dass Jahr 2022 war ebenso turbulent wie abwechslungsreich. Viele große und kleine Katastrophen 
begleiteten uns. Aber auch schöne Momente konnten wir gemeinsam mit Ihren Kindern erleben. 
 
So durften wir im Mai unsere „große Vorschule“ in den Hort entlassen. Dort konnten sie schon vor 
der eigentlichen Einschulung Hortluft schnuppern. Auch die 1. Klassen haben sich toll in den Hort 
eingefunden und konnten schnell neue Freundschaften innerhalb des Hauses aufbauen. 
 
Neu in diesem Jahr waren auch unsere Familiennachmittage, diese werden nun in regelmäßigen 
Abständen in den Bereichen stattfinden. Gerne können auch Sie Themen und Wünsche für 
Familienachmittage einbringen. 
 
Das Jahr 2023 wird wieder vieles neues und unerwartetes für uns und Sie bereithalten. Wir freuen 
uns auf eine intensive Zusammenarbeit mit Ihren Kindern und natürlich mit Ihnen, als Familien. 
 
Wir bedanken uns außerdem für Ihre Flexibilität und Entgegenkommen in schwierigen Situationen. 
Wir hoffen, dass wir auch in 2023 diese Situationen bestmöglich mit Ihnen zusammen meistern. 
 
Ihr Team der Kita Pusteblume 
 



 

 
 
 
 
  

 
Der Nikolaus war da 
 
Große Aufregung am 06.12.. Heute kommt der Nikolaus! Natürlich sollte dies 
eine Überraschung für die Kinder bleiben. Kurz nach dem Mittagessen war es 
soweit. Durch das Bürofenster flog der Nikolaus ins Haus. Es klopfte an der 
Bürotür. Alle Kinder lauschten… 
 
Dann trat er heraus. Große Augen und gespannte Gesichter begrüßten ihn. Die 
Füchse und Schmetterlinge sangen ein Lied für ihn und durften sich dann eine 
kleine Überraschung abholen. Während er die Kleinigkeiten verteilte, erklärten 
die Kinder dem Nikolaus, was sie sich alles zu Weihnachten wünschen. Von 
Lego über Puppen bis hin zu Tablets war alles dabei. 
 
Leider war der Besuch wieder viel zu kurz. Aber schließlich muss der Nikolaus 
ja auch noch anderen Kindern eine Freude machen. 

 

 

 

 

 
 
Ein Anruf bei dem Weihnachtsmann 
 
Wie jedes Jahr haben wir auch dieses Jahr wieder den Weihnachtsmann angerufen.  
Ein Helferlein ging ans Telefon und erklärte den Kindern, dass der Weihnachtsmann viel zu tun hat 
und er leider im Moment nicht ans Telefon gehen kann. Schließlich müssen alle Geschenke pünktlich 
unter dem Baum liegen. 
 
Über seine Helferlein ließ er aber viele Grüße ausrichten und wünschte uns eine schöne 
Vorweihnachtszeit. Nach dem Auflegen war die Aufregung noch sehr groß. Die Kinder sprachen 
aufgeregt durcheinander welche Wünsche sie hatten und was der Weihnachtsmann womöglich 
gerade für sie verpacken könnte. 
 
 

 

 
 
Ein kreativer Monat geht zu Ende  
 
In diesem Monat wurde viel gebastelt. Die Kinder konnten sich 
ausprobieren und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen.  
 
Unsere Räume bekamen hierdurch eine besonders persönliche Dekoration, 
alle konnten diese mitgestalten und die Kinder hatten sichtlich Spaß. Wir 
laden alle Familien ein, gerne die neu gestalteten Räume zu besichtigen. 
 
Die Wintermonate sind nun noch viel gemütlicher für alle. 
 
 

 



 

 
  

 
Kuchenbasar und Weihnachtskränzchen  
 
Auch wenn Weihnachten schon wieder vorbei ist, war die Vorweihnachtszeit 
in unserem Hort sehr, sehr schön und besinnlich. Besonders groß war die 
Freude, als am 06.12.22 der Nikolaus zu uns kam. Ganz spontan sangen wir 
für ihn ein Weihnachtslied, da er doch eine so große Reise zu uns hatte und 
doch wirklich für jeden ein kleines Geschenk mitbrachte.  
 
Jeden Tag öffneten wir unseren Weihnachtskalender, mit super lustigen und 
farbenfrohen Badekügelchen. Der Höhepunkt war unser gemeinsamer 
Kuchenbasar und ein gemütliches Weihnachtskränzen. Mit dem Erlös aus 
dem Kuchenbasar kauften wir unser neues Schminkset. Für das 
Weihnachtskränzchen backten wir leckere Plätzchen und dachten uns ein 
kleines Puppentheaterstück aus.  
 
Zum Abschluss gab es noch eine Luftballon-Weihnachtsdisco und so 
verabschiedeten wir uns in aller Vorfreude. Wir wünschen allen Familien und 
Kindern ein gesundes neues Jahr und freuen uns schon sehr darauf uns alle 
im Januar wieder zu sehen.  
 
Vielen lieben Dank auch alle fleißigen und helfenden Weihnachtswichtel. 
 

 

 

 

 
Weihnachtszeit du schöne Zeit 
 
Dezember, der letzte Monat im Jahr und somit nur noch wenige Tage in der 
Kita. Die Vorweihnachtszeit haben wir mit den Kindern ruhig und besinnlich 
genossen.  
 
Wir haben gemeinsam den Weihnachtsbaum geschmückt und einen 
Schneemann gebaut. 
 
Jeden Tag durfte ein anders Kind ein Tütchen von unserem Adventskalender 
öffnen. Weihnachtliche Musik und gemütliche Lichter brachten uns die 
Vorfreude auf Weihnachten. 
 
Am Nikolaustag wurden fleißig die Stiefelchen geputzt und das hat sich auch 
gelohnt. Der Nikolaus hat bei jedem Kind eine Kleinigkeit in den Schuh 
getan. Der Weihnachtsmann hat uns natürlich auch nicht vergessen. Es gab 
tolle grüne Autos, mit denen wir unseren Flur unsicher gemacht haben. 
 
So haben wir ganz entspannt das Jahr ausklingen lassen und sind alle 
zufrieden in die Feiertage gestartet. 

 

    



 

 
 

 

 
Darstellen & Gestalten 
 
In unserem Haus haben die Kunstwerke der Kinder einen hohen Stellenwert. Große Flächen, über 
das Haus verteilt, dienen als Galerie der Kinder. 
 
Ein vielfältiges Materialangebot soll die Kinder animieren, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen: 
 
 Kreativraum (im Hort) und Kreativecken in den anderen Bereichen mit großem Angebot an 

Materialien wie Farben, bunte Papiere, Schnüre, Klebstoff, Korken, Rinde, Perlen, Papprollen, 
Stiften etc.  

 Verkleidungs- und Rollenspielbereiche (Kostüme, Alltagsmaterialien, Tücher, Spiegel, Kämme) 
animieren zum Nachspielen von Alltagssituationen 
 
 

Musik 
 
Während des Tagesablaufes werden die Kinder immer wieder von musikalischen Ritualen begleitet, 
z. B. im Morgenkreis, beim Händewaschen oder beim Zähneputzen, während der Freispielzeit in 
Form von Versen, Kinderliedern und Bewegungsimprovisation. Zu jeder Jahreszeit, sowie zu den 
Jahresfesten lernen die Kinder passende Lieder.  
 
Diese führen sie dann zu verschiedenen Anlässen wie Weihnachten oder dem Sommerfest auf. 
Durch Freude an der Musik lernen die Kinder einfache Instrumente und deren Handhabung kennen 
(Rasseln, Trommeln, usw.). Jeder Gruppe steht ein CD-Player zu Verfügung. 
 

Auf dieser Seite möchten wir gerne regelmäßig Auszüge aus 
unserer Konzeption darstellen.  
Die Konzeption ist Werkzeug und die Grundhaltung unserer 
pädagogischen Arbeit in der Einrichtung. 
 



 

  

Erzieherin fragt Kind 3 Jahre nach dem 
Nachnamen 

 
Kind überlegt und antworten dann: „Äääh 

Schokolade, Gummibärchen“ 

Kind, 6 Jahre erzählt 
 

“als ich ein Baby war, sah ich aus wie Yoda. Lange 
Ohren und so! 

Kind (4 Jahre) erklärt Erzieherin den Unterschied zwischen 
Apfel und Birne. 

 
Ein Apfel ist halt nur der Apfel und bei einer Birne ist der Apfel 

unten und dann eine Spitze drauf und die sind beide grün. 



 

 
 
 

 
 Am 12. Und 13.01. haben wir eine interne Fortbildung. Hier bleibt die Kita geschlossen 
 Ende Januar erscheint die nächste Ausgabe 

 
 
Haus und Leitung 

 

Stefanie Eggebrecht 
IB Kita „Pusteblume“ 
Beethovenstraße 24 
14770 Brandenburg 
 
Tel.: 03381-73 90 99 
Mail: Stefanie.Eggebrecht@ib.de 

 
Telefonnummern der Bereiche 

 

Büro:  
Krippe:  
Kindergarten:  
Hort:  
Mobil:  

03381 / 73 90 99 
03381 / 73 00 22 1 
03381 / 73 00 30 2 
03381 / 73 00 50 1 
0170 / 60 00 13 4 

  
 Feedback zum Newsletter 

 

Robina.Winner@ib.de 

Mittagsruhe im Kindergartenalter 

Erschöpft, ausgelaugt und nicht mehr 100-prozentig aufnahmefähig. Wir alle kennen es zu gut, dass 
bekannte Mittagstief!  

Ob groß oder klein, so ein Vormittag ist für uns alle anstrengend. Vor allem für ein Kind sind die 
vielen Ereignisse und neuen Eindrücke, die es täglich sammelt, schwer zu verarbeiten. Eine kleine 
Mittagsruhe nach dem Essen sollte daher für jedes Kind eingeführt werden, damit es die zweite 
Hälfte des Tages wieder mit neuer Energie meistern kann. 

In einigen Studien wurde erwiesen, dass das Sprichwort „Lernen im Schlaf“ kein Mythos ist. So 
haben die Untersuchungen ergeben, dass beispielsweise der Bau eines komplizierten Turms am 
Vormittag unmöglich erschien, nach der Ruhephase jedoch mit etwas Geduld umgesetzt werden 
konnte. Das liegt daran, dass unser Gehirn im Schlaf unbewusst weiterarbeitet und die neu 
gewonnenen Erkenntnisse sortiert und filtert. Die Kinder aus den Experimenten haben den Turm 
also mehrmals zum Umfallen gebracht und im Schlaf analysiert, wo der Fehler der Konstruktion lag. 
Der Ort der Ausruhphase ist hierbei nicht unbedeutend, da tatsächlich herausgefunden wurde, dass 
Kinder besser lernen, wenn sie an dem Ort zur Ruhe kommen, an denen sie die neuen Eindrücke 
erlebt haben. 

Wenn Sie sich noch genauer mit der Thematik rund um den Schlaf ihrer Kinder beschäftigen 
möchten, finden Sie weitere Informationen und Tipps auf den Internetseiten: 
www.kindergesundheit-info.de und www.kita-kinderzimmer.de.  

Abschließend zum Mittagschlaf kann man sagen, dass es für die Leistungsfähigkeit und den Körper 
ihres Kindes sehr wichtig ist, eine Ruhephase am Mittag zu bekommen. Nicht jeder muss schlafen, 
aber mindestens eine halbe Stunde, in der alternativ ein Buch gelesen oder eine Hörgeschichte 
gehört wird, sollte definitiv in den Alltag ihrer Kinder mit eingeplant sein. 
 


