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§ Als Basis der Laternen in diesem Jahr, wurden schlichte weiße 
Lampions genutzt die wir als nachhaltige Spende erhalten 
haben.

§ Den Kindern wurde die freie Wahl gelassen was aus diesen 
Lampions werden soll, so verwandelten sie sich in kleine 
Unterwasserwelten, Füchse, Fledermäuse, Weltraumuniversen 
und vielem mehr! Hier wurden keine Grenzen bei der Kreativität 
der Kinder gesetzt.

§ Neben dem kreativen Aspekt des Laternenbasteln kam auch 
das musikalische nicht zu kurz und so wurden fleißig Martinslieder 
gesungen.

§ Die Martinsgeschichte wurde sowohl im Morgenkreis als auch für 
die anliegenden zwei Seniorenheimen von den Kindern 
aufgeführt, sodass wir auch unseren „Nachbarn“ eine Freude 
machen konnten!

§ Den krönenden Abschluss machte unser Laternenzug, den wir 
nach 2 Jahren Pause wieder durchführen konnten!

Mit unserer Laternenwerkstatt starteten wir in die Zeit rund um 
St. Martin. In diesem Jahr endlich wieder unter ganz 
besonderem Augenmerk: ein richtiger Laternenzug durch 
unser Veedel!

Laternenwerkstatt und St. Martin
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§ Nachdem wir in der Woche des bundesweiten Vorlesetages uns zu 
verschiedenen Vorleseangeboten im Ehrenfelder Dreieck getroffen 
haben startete am Samstag den 19. November unser Lesefest.

§ Vorgelesen wurden Bücher passend zum Thema des Mottos des 
diesjährigen Vorlesetages oder Lieblingsbücher der Kinder. Das 
Besondere: die Räume unserer Einrichtung verwandelten sich in die 
Umgebung der Bücherinhalte, sodass sich die Kinder komplett ins 
Buch reinversetzen konnten.

§ Neben den Vorlese- und Bastelaktionen, gab es für unsere jüngsten 
Besucher eine Babylounge zum spielen, im Café kamen die 
Familien zum Kaffee und Kuchen zusammen und die Buchhandlung 
aus der Landmannstraße stellte Bücher aus zum erwerben und 
direkt vorlesen. 

§ Bücher bieten Kindern die Möglichkeit, in eigene Welten 
abzutauchen, sich auf Phantasiereisen zu begeben und dem Alltag 
zu entfliehen. Deswegen hat der Umgang mit Bilderbüchern für 
unseren pädagogischen Alltag stets einen hohen Stellenwert.

„Gemeinsam einzigartig“ – Lesefest 2022

Anlässlich des 19. bundesweiten Vorlesetags fand die 
Lesewoche mit anschließendem Lesefest statt.
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§ Gestartet in die Adventszeit sind wir mit dem Baumschmücken auf dem Lenauplatz: 
Gemeinsam mit dem Ehrenfelder Dreieck und dem Zusammenschluss der 
Geschäfte auf der Landmannstraße „Wir in Neuehrenfeld e.V.“, wurde der 
Weihnachtsbaum auf dem Lenauplatz mit nachhaltigem Baumschmuck 
behangen.

§ Weiter ging es mit einer Aufführung auf dem Winterbogenmarkt des Vereins 
„Ehrenfelder Bahnbögen e.V.“, bei dem die Kinder des Ehrenfelder Dreiecks 
selbstgeschriebene Lieder über Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit gesungen 
haben. 

§ Derzeit werden verschiedene Schaufenster und Lokale auf der Landmannstraße mit 
nachhaltigem Gebastelten der Kinder dekoriert. 

§ Wir schenkten Ihnen als Eltern wieder Zeit! So kamen viele von Ihnen zum Frühstück 
oder zum Mittagessen mit ihrem Kind oder zum Basteln oder Spielen in unseren 
Räumlichkeiten. 

Die Adventszeit nutzen wir nicht nur um uns in unserer 
Einrichtung auf Weihnachten einzustimmen, sondern auch 
raus ins Veedel zu gehen!

Weihnachtszeit im Veedel

https://www.wirinneuehrenfeld.de/
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§ Als ökologische Alternative zum 
Weihnachtsbaum haben wir auch 
dieses Jahr wieder gemeinsam mit den 
Kindern unseren eigenen hergestellt.

§ Durch dieses Angebot wurden die 
Kinder dazu angeregt Pappreste als 
Geschenke einzupacken, Sterne aus 
alten Zeitungen zu falten und aus einem 
großen Karton entstand ein detailreiche 
Krippe!

§ Ebenso ist so die Idee entstanden für 
die Familien kleine Weihnachtsengel zu 
basteln.

Auch zur Weihnachtszeit lässt sich 
unser Herzensthema Nachhaltigkeit 
ganz selbstverständlich umsetzen

Nachhaltige Weihnachtszeit 



www.froebel-gruppe.de

Seite 5

© 2021 FRÖBEL     

§ Den Kindern war es möglich an 
mehreren Tagen, gemeinsam mit Julia 
und Steffi, leckere Weihnachtsplätzchen 
zu backen.

§ Die Kinder standen vor feinmotorischen 
Aufgaben wie Kneten und Ausrollen 
von Teig, Ausstechen von Formen, dem 
unbeschadeten Transport aufs 
Backblech und natürlich dem Bepinseln 
und Verzieren.

§ In selbstgestalteten Kekstüten durften 
die leckeren Meisterwerke nach Hause 
gebracht werden.

Um uns auch kulinarisch auf die 
Weihnachtszeit einzustimmen, 
verwandelte sich unser Café 
Schönstein in eine 
Weihnachtsbäckerei!

In der Weihnachtsbäckerei
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§ Durch Bewegung erzielen Kinder ein Bewusstsein über sich selbst, 
andere und über ihre Umwelt.

§ Bewegung wirkt sich positiv auf die kognitive, senso-motorische, 
sprachliche sowie sozial-emotionale Entwicklung von Kindern aus.

§ Das Projekt ist auf vier Säulen aufgebaut: Ballschule, Yoga, Tanz und 
Trommeln

§ Das Team nimmt bei den Angeboten aktiv teil, um ein eigenes 
Gefühl für Bewegung und Musik zu verinnerlichen, sowie Inhalte des 
Projektes im päd. Alltag aktiv und nachhaltig zu instruieren.

§ Aktuell haben wir 36 Fördermitgliedern, bei denen wir uns herzlich für 
ihre Unterstützung bedanken wollen! 

§ Weitere Fördermitgliedschaften ermöglichen uns auch zukünftig 
solche Projekte verlässlich weiterzuführen!

§ https://www.froebel-gruppe.de/foerdermitgliedschaft

Das passiert mit ihren Fördergeldern!

„Wir sind topfit! Alle machen mit!“ geht mit Unterstützung der 
Fördergelder in die zweite Runde!

https://www.froebel-gruppe.de/foerdermitgliedschaft
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Simon hilft bei den Vorbereitungen für das Lichterfest und
Teresa schmückt mit ihren Eltern den Weihnachtsbaum. Sie
sind Nachbarn und beste Freunde. Gemeinsam zählen sie die
Tage bis zum großen Fest, spielen im Schnee, backen
Plätzchen. Sie teilen ihre Freude an den gleichen Dingen,
erfreuen sich aber auch an dem, was sie unterscheidet.
Abends erstrahlen ihre Fenster im festlichen Licht. Da fliegt ein
Stein, Scherben fallen zu Boden, die Kerzen der Chanukkia
verlöschen. Die Polizei kommt. Offensichtlich gibt es
Menschen, die Anderssein nicht akzeptieren. Simon will die
Lichter wieder anzünden, sie sollen sich als Juden nicht
verstecken. Entschlossen malt Teresa den Leuchter mit den
neun Kerzen auf ein Blatt Papier. Für Simon! Und hängt dieses
Bild in ihr Fenster. Tausende machen es ihr nach.

Eine wahre Geschichte von 
respektvollem Miteinander, von Liebe 
und Solidarität.

Buchtipp 
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§ Am 18.01.2023 findet ein Elterncafé statt, um Ihnen einen inhaltlichen Überblick über das 
Schutzkonzept unseres Hauses zu geben über das wir sie vor kurzem informiert haben 
und um Fragen zu diesem zu beantworten. 

§ Am Freitag, den 27.Januar findet im Café Schönstein unser Familienfrühstück statt!

§ Unsere Karnevalssitzung findet am 13.02.2023 statt!

§ Unser “Tag ohne Strom“ findet im neuen Jahr am Freitag, den 03. Februar statt!

Termine:

Ausblick Januar/Februar

Im Januar bereiten wir uns mit den Kindern auf die herrlich jecke bunte 
Karnevalszeit vor. 
Wir suchen gemeinsam ein Motto und überlegen wie wir unsere 
Karnevalsfeier und Sitzung gestalten möchten...

Inspiriert durch unser Lesefest, der Geschichte “ Das kleine Ich bin ich“ und 
im Sinne der Nachhaltigkeit bezogen auf unsere Geburtstagsgeschenke, 
öffnen wir im Januar unsere Nähwerkstatt um für jedes Kind ein 
individuelles „Ich bin ich“ aus Stoffresten, gemeinsam mit Ihnen und ihren 
Kindern zu kreieren.
Außerdem werden die Kissen und Gardinen für unseren Bauwagen 
genäht. 
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Auf die Frage ob das Essen gut 
geschmeckt hat, antwortete ein 
Kind (5 Jahre): „Ja! Der Bill ist 
kein Koch, der Bill ist ein 
Zauberer!“ 

Unsere Kinder haben das letzte Wort...
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