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Advent, Advent ein Faultier pennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier,  
dann steht der Osterhase vor der Tür. 
Darauf wollte die komm. Kita Spatzennest in Windhagen natürlich  
nicht warten und füllte die Adventszeit mit vielen schönen Aktionen für  
Kinder und Eltern. 
Los ging es am 29.11.2022 mit einer Backaktion in der Bäckerei „Lohner“ bei  
Edeka Klein. Die Kinder fuhren in zwei Gruppen mit dem Bus und durften ihre 
Backkünste ausprobieren und leckere Weihnachtsplätzchen zaubern. 
Mhm…der Duft liegt noch immer in der Luft. 

 

Was ist denn hier auf einmal los, fragten sich die Kinder am 01.12.2022? Da ist doch 
tatsächlich ein Wichtel Namens „Lasse“ eingezogen und besucht die einzelnen 
Gruppen. Lasse gibt den Kindern immer wieder spannende Aufgaben oder versteckt 
etwas für sie. Dieser Lasse bringt wirklich Spaß in die Adventszeit und versüßt den 
Kindern die Wartezeit bis endlich Weihnachten vor der Tür steht. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Und auch die Eltern waren den ganzen Dezember immer dienstags und donnerstags 
herzlich eingeladen zusammen mit ihren Kindern und den Erziehern in der Turnhalle 
ein paar Weihnachtslieder zu singen und sich somit auf das Weihnachtsfest 
einzustimmen. 
 

 

 

	■ Adventszeit in der komm. Kita Spatzennest
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Weiter ging es am 02.12.2022 mit dem lebendigen Adventskalender Windhagen. Die 
Kita öffnete hierzu das zweite Törchen und gemeinsam mit allen Gästen wurde der 
Weihnachtsbaum aufgestellt und geschmückt. Jeder Gast konnte sich zum 
Abschluss der gelungenen Aktion noch ein Gedicht aus dem Körbchen mitnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aus dem Budget der Sprach-Kita standen der Kita noch Gelder zur Verfügung und 
so wurden die Kinder am 05.12.2022 vom Puppenspieler und Rabe Socke in der Kita 
besucht. Rabe Socke hat die Kinder mit auf sein Abenteuer genommen. Und 
gemeinsam wurde „die Weihnachtsbäckerei“ gesungen. Alle Kinder, ob groß oder 
klein waren einfach begeistert.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Außerdem konnten die Kinder im Altern von 4 bis 6 
Jahren einen Ausflug zum „Junges Theater Bonn“ 
unternehmen. 

Große Aufregung war am Morgen des 06.12.2022 in 
der Kita. Alle packten sich ihren Sitz unter den Arm, 
bekamen ein Schild mit Kontaktdaten der Kita um, 
falls einer verloren gehen sollte und schon konnte es 
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losgehen. Nachdem endlich jeder einen Sitzplatz gefunden hatten und angeschnallt 
war, wurden alle herzlich vom Busfahrer begrüßt. Die Stimmung war jetzt schon mal 
sehr gut und so wurde sich die Fahrt von Windhagen bis Bonn mit Spielen und 
Liedern wie „Weihnachtsbäckerei“, „Wann kommst du Weihnachtsmann“ und „Wer 
hat den Keks aus der Dose geklaut“, bei dem übrigens auch der Busfahrer von den 
Kindern miteinbezogen wurde, verkürzt.  

 

 

 

 

 

 

 

Im Theater angekommen suchte sich jeder einen Sitzplatz und los ging es. Das 
„Urmel“ erlebte mit seinen neuen Freunden ein spannendes Abenteuer und zum 
Glück ging am Ende, wie bei fast jeder Geschichte, alles gut aus. Auf der Fahrt 
zurück zur Kita wurde wieder gesungen, gespielt, aber auch geschlafen. Nach der 
netten Verabschiedung vom Busfahrer, wurde noch zum Dank kräftig applaudiert. 
Das war ein toller Ausflug! 

 

 
Für die „zurückgebliebenen“ Kinder gab es ein gemeinsames Frühstück.  
Für alle, auch die Theaterkinder, hat der Nikolaus natürlich etwas in die Kita  
gebracht. 
 

Die Zeit bis zum 22.12.22 wird in den Gruppen mit den Kindern gestaltet.  
Dabei wird der Fokus auf eine ruhige, geheimnisvolle und spannende Zeit  
gelegt. Die Kita wird von den Kindern weihnachtlich dekoriert und an allen  
Fenstern zu sehen sein.  
Kinder, Erzieher*innen und die KiTa-Netzwerkerin  
der komm. Kitas wünschen allen eine  
besinnliche Weihnachtszeit. 
 


