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Wir backen in der Weihnachtszeit gemeinsam ein Lebkuchenhaus 

KATHRIN HASENECKER  

REDAKTION BLATTRÄUBER 

Das pädagogische Team wollte den Kindern zur Weihnachtszeit eine gemeinsame Aktion ermöglichen, die den Corona 

Maßnahmen gerecht werden. Deshalb hatten wir die Idee gehabt, ein Lebkuchenhaus zu backen, an dem alle Kinder der 

Einrichtung mitwirken konnten. Wie soll das mit so vielen Kindern gelingen? Jede Gruppe übernahm einen Part der Herstellung. 

Die älteren Kinder übernahmen das Herstellen und Backen des Teiges. Eine andere Gruppe lieferte die Beiträge zur Statik und 

Darstellung des Lebkuchenhauses und die anderen Gruppen sorgten für die Optik und das Verzieren der süßen Leckerei. Ein 

gemeinschaftliches Projekt ist gelungen und zierte neben des Weihnachtskamin und der heimeligen guten Stube den 

Einrichtungsbegegnungsraum im Erdgeschoss. 

 

  
 

  venenatis. Mauris congue venenatis nibh, vitae 

condimentum massa varius vel. Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce 

vel laoreet orci. In eget auctor mi. Maecenas 

ipsum purus, imperdiet ullamcorp- er quam sit 

amet, malesuada semper sem. 

Duis elit quam, sagittis sed justo at, condi- 

mentum porttitor velit. Vivamus rutrum a enim 

eget molestie. Sed pharetra diam metus, id ornare 

dolor lobortis quis. Integer gravida, ipsum non 

venenatis pretium, elit mauris ultrices neque, quis 

tincidunt arcu velit sed dolor. Suspendisse non 

lacus at orci hendrerit tincidunt. Quisque 

consequat faucibus luctus. Ut sollicitudin arcu 

mauris, non dictum est viverra vitae. 
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Weihnachtszeit, sie ist eine besondere und geheimnisvolle Zeit 

  

 

 SCHLAGWORT 

Weihnachtsfeiern in den Gruppen 
 

KATHRIN HASENECKER  

REDAKTION BLATTRÄUBER 

Kurz vor den Weihnachtsferien und den Weihnachtsfeiertagen begingen die einzelnen Gruppen ihre Advents- 

und Weihnachtsfeiern.Die Zeit wurde genutzt um sich mit den Kindern in gemütlicher Runde zu treffen um 

Wünsche und Gedanken auszutauschen. Dabei wurden Gebäck wie Lebkuchen und Plätzchen gereicht, auch 

der warme Kinderpunsch durfte bei einer solchen Festlichkeit nicht fehlen. Untermalt wurden die 

Feierlichkeiten mit ein wenig weihnachtlicher Musik, am Ende hat man ein wenig mitgesummt und sich in den 

weihnachtlichen Ambiete treiben lassen. 
 

Bildunterschriften: Weihnachtfeier bei den Blatträuber (Bild rechts) und Festtafel bei den Waldlichtern (Bild links) 

 

  

Christkindlpostamt im Advent 

Die Jungen und Mädchen hatten die Gelegenheit im Advent einen Brief an das Christkind oder den Weihnachtsmann zu schreiben. 

Hierzu wurde eine Schreibstube im Erdgeschoss des Hauses integriert. Auf dem Tisch wurden Schreibutensilien wie Stift und 

Papier bereitgelegt, die Kinder waren hier fast täglich dabei Bilder zu malen oder einige Zeilen zu schreiben. Anschließend durften 

die Kinder die Briefe an einer Trennwand aufhängen. Nach einiger Zeit war die Himmelspost verschwunden. Kurz vor 

Weihnachten hingen dann an der Christkindltrennwand bei unserer Weihnachstube, die himmlische Post. Die Briefe der Kinder 

wurden beantwortet, so konnte sich jedes Kind seinen Brief vom Christkindlpostamt abholen. 
 

  

Das Jahr neigt sich zum Ende 

 
DAS PÄDAGOGISCHE TEAM 

REDAKTION PERSONLAZIMMER 

So schnell vergeht ein Jahr und die Zeit vergeht wie im Flug. Wir hatten mit unseren Kindern eine aufregende Zeit, tolle Momente 

in denen wir Erinnerungen schufen. Die Zeit ist gekommen, um neu Aufzubrechen um eine neue Zeitspanne einzuläuten. 

Große Träume und kleine Wünsche treffen heute zusammen. Mögen sie alle den rechten Weg finden zur Erfüllung in diesem 

neuen Jahr. Für das neue Jahr 2022 wünschen wir, dass sich einige Träume erfüllen, einige neue hinzukommen und einige alte 

erhalten bleiben! 
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