
Besinnliche Vorweihnachtszeit im Zwergenland 

Mit dem Bollerwagen in den Wald ziehen, dort den allerschönsten Tannenbaum 
suchen, ihn zu finden und abzusägen, um ihn dann in der Kita mit 
selbstgebastelten Wunschsternen zu dekorieren. So starten die Kinder der Kita 
Zwergenland in die Vorweihnachtszeit. 

 

Aber nicht nur der Tannenbaum im Zwergenland wurde festlich geschmückt. 
Viele fleißige Hände fertigten zudem  Baumanhänger für den Weihnachtsbaum 
der Brunnenapotheke in Biskirchen. Es ist eine lange Tradition im Wechsel mit 
der Kita Rabennest, der Apotheke weihnachtlichen Glanz zu verleihen. 

 



Bei einem winterlichen Spaziergang erspähten die Kinder am 6.12. etwas Rotes 
im Wald. Es näherte sich mit schweren Schritten und entpuppte sich als Nikolaus. 
Angst hatten sie nicht mehr vor dem Mann mit dem langen weißen Bart, aber 
schon noch etwas Ehrfurcht. 

Es wurden Gedichte aufgesagt und Lieder gesungen, sehr zur Freude des 
Nikolauses, der zum Dank seinen gefüllten Sack den Kindern schenkte und 
wieder durch den Wald davonstapfte.                                                                
Danke an Sören Krohn der sich den kritischen Blicken und Fragen der Kinder 
stellte! 

 

 

Mit einsetzendem Schneefall trafen sich Eltern und Kinder am vergangenen 
Mittwoch zum stimmungsvollen Adventsnachmittag. Begrüßt wurden die Gäste 
mit einem Gedicht aus der „Vorschulbäckerei“. Ein weiteres Gedicht „Die Suche 
nach dem Nikolaus“ trugen alle Kinder gemeinsam vor.  Unter Gitarrenbegleitung 
wurden die ersten Weihnachtslieder gesungen.    Wegweiser im Flur führten zu 
den vielfältigen Angeboten in den Räumen der Kita: 

- In der Küche konnte man selbstgebackene Plätzchen liebevoll verzieren 
- Weihnachtliches Basteln wurde im Gruppenraum der Schildkröten 

angeboten 
- Kinder lauschten Geschichten im Spatzenraum    
- Brettspiele gab es im Delfinraum 
- Kaffee, Tee, Kuchen und Plätzchen boten die Möglichkeit zum gemütlichen 

Beisammensein 
- Im Bewegungsraum konnte man Bauen und Konstruieren 
- Ein Verkaufsstand mit selbstgebastelter Weihnachtsdeko rundete das 

Angebot an diesem Nachmittag ab. 



Danke an den Elternbeirat der diesen Stand mit Unterstützung einiger Eltern und 
der Erzieherinnen des Zwergenlandes  zuvor auf dem Bissenberger 
Nikolausmarkt bestückte und betreute. 

 

Das Team vom Zwergenland wünscht allen ein schönes Weihnachtsfest und alles 
Gute für 2020! 

 

 


