
Alle Jahre wieder und doch ganz anders - Weihnachtsmarkt bei den 
Marktspatzen! 

Wie in jedem Jahr hatten wir auch für diesen Dezember unseren allseits beliebten 
Weihnachtsmarkt geplant. Mit vielen weihnachtlichen Aktionen im Haus und im 
Garten. Gemeinsam mit den Kindern und Eltern lassen wir normalerweise in 
besinnlicher und feierlicher Runde das Jahr ausklingen. Normalerweise!

Aber normal gibt es in diesem Jahr nicht, denn der Weihnachtsgrinch namens 
Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht! 

Dennoch wollten wir uns es nicht nehmen lassen für die Kinder einen bunten 
Vormittag mit allerlei weihnachtlichen Aktionen zu gestalten! 

Schon am Morgen kamen nach und nach die Kinder voller Vorfreude in die Kita, manche 
verkleidet als kleine Wichtel oder im festlich roten Kleidchen. Einige Kinder hatten 
Weihnachtsmannmützen auf, andere wiederum kamen im  Pullover mit weihnachtlichem Motiv. 

Los ging der Tag mit zwei Morgenkreisen (Kreativraum und Wohnzimmer) um die Kinder auf das 
was sie erwartete einzustimmen und natürlich um  voller Inbrunst „In der Weihnachtsbäckerei“ zu 
singen! Ein absoluter Klassiker, (wahrscheinlich nicht nur) in unserem Haus!!

 














Nach dem Morgenkreis ging es los und die Kinder konnten es kaum erwarten mit dem loszulegen 
was sie sich als erstes vorgenommen hatten. 

Einige verschwanden gleich oben in der Bibliothek um dort Jutta beim Märchen vorlesen zu 
lauschen. Wie in jedem Jahr hatte sie auch diesmal den Raum ganz liebevoll mit Tüchern und 
anderen Utensilien dekoriert, so dass man sofort wie in einer anderen, märchenhaften Welt war.

Im großen Märchenkoffer gab es jede Menge Bücher und die Kinder konnten sich Märchen 
auswählen.Beim Märchenquiz zwischendurch konnten die Kinder ihr Wissen unter Beweis stellen.










Im Spielzimmer hatten die Kinder die Möglichkeit Holzfiguren auszumalen und dann als 
Weihnachtsbaumschmuck oder Fensterbild mit nach Hause zu nehmen. 

Unsere Auszubildende Gianna und Praktikantin Josy standen den Kinder dabei hilfreich zur Seite.










Unten aus dem  Kreativraum konnte man schon von Weitem einen leckeren Mandelduft 
wahrnehmen der sich ganz wohlig durch das gesamte Haus verteilte. Hier wurden nämlich leckere 
Plätzchen gebacken. Als man den Raum betrat konnte man mehrere kleine Bäcker und 
Bäckerinnen beim Teig ausrollen und ausstechen beobachten. Ganz konzentriert waren die Kinder 
bei der Sache und ganz stolz über jedes Plätzchen das fertig auf dem Backblech lag. 

Am Nachmittag wurden dann alle Plätzchen zum Vesper verputzt.












Es war ein schöner und sehr gemütlicher Vormittag, im gesamten Haus konnte man die 
weihnachtliche Stimmung spüren. Und doch war alles anders als sonst.Wir alle hoffen sehr, dass 
wir im nächsten Jahr unsere Türen für alle wieder öffnen können und dann gemeinsam am 
Schluss des Festes lauthals Weihnachtslieder singen können.


In diesem Sinne, bleibt alle schön gesund, passt gut auf euch und eure Mitmenschen auf, 
aber vor allem habt harmonische und besinnliche Feiertage! 

Eure Marktspatzen!


