Liebe Eltern, liebe Kinder.

Zunächst wollen wir ihnen ein frohes neues Jahr wünschen, das Gesundheit und Glück bringen
möge, und hoffen, sie und ihre Kinder hatten nach den Feiertagen einen erfolgreichen Start.
Wir, in der Wilden 13, hatten eine tolle Vorweihnachtszeit, mit jeder Menge Überraschungen,
Basteleien und Vorfreude. Wir waren gemeinsam auf dem Weilheimer Weihnachtsmarkt, hatten
Spaß in der Au aber mussten uns leider auch von Markus Fendt in unserer Gruppe verabschieden.
Im Gruppenalltag ging es ebenfalls hoch her.
Nachdem zu Beginn des Jahres, für jedes Kind eine Pate ausgewählt wurde, beschenkten sich die
Kinder, während der Vorweihnachtszeit gegenseitig. Die Kinder haben fleißig für ihre Paten gebastelt
und umgekehrt. Es gab Sterne, Kerzen, Karten, Bilder und vieles mehr.
Jeden Tag im Dezember wurde ein Namen zufällig aus einer Box gezogen
und dieses Kind bekam, sowohl ein Geschenk, das ihm sein Patenkind
gebastelt hatte, als auch einen besonderen Edelstein aus dem
Gruppenadventskalender. Außerdem wurde eine Weihnachtsgeschichte
vorgelesen.
Dann kam Ende Dezember unsere Weihnachtsfeier, an der die Kinder
ebenfalls mit großer Mühe und Begeisterung mitgewirkt haben. Es wurde
gebacken, gesungen, Gedichte vorgetragen und verziert.
Wir haben uns über jeden Besucher gefreut und fanden es war eine
schöne, weihnachtliche Feier, passend zum Jahresende.
Hier möchten wir auch ein besonderes Dankeschön an alle Eltern aussprechen, die tatkräftig
geholfen und jede Menge Leckereien mitgebracht haben.
Die letzte Woche vor den Ferien war sehr belebt, alle waren aufgeregt und haben den Freitag
herbeigesehnt.
Nun ist die erste Woche nach den Ferien vorbei, und es beginnt wieder der geregelte Alltag.
Die Kinder und wir haben uns bereits viele Gedanken gemacht, was wir in den nächsten Wochen und
Monaten unternehmen könnten und es wurden bereits viele tolle Ideen
gesammelt, wie zum Beispiel ein UNO-Turnier, Spiele in der Turnhalle, ein
Mädchen – Jungen Nachmittag oder ein Ausflug zum Naturfreundehaus.
Wir hoffen außerdem noch auf Schneefall in nächster Zeit, um mit den
Kindern Schlitten zu fahren oder nach Kneipp im Schnee zu treten.
Wir wünschen ihnen und ihren Kindern einen angenehmen Januar und
freuen uns auf die kommende Zeit im neuen Jahr.
Ihr Team der Wilden 13
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Weilheim, den 30.01.14
Liebe Eltern, liebe Kinder.
Noch immer warten wir und die Kinder gebannt auf den Schnee. Viele können es kaum erwarten bis
der erste richtige Schnee in diesem Jahr liegen bleibt, damit sie Schlitten fahren, Schneetreten, Iglus
oder einfach nur im Schnee spielen können.
Doch bis es soweit ist, müssen wir geduldig warten und uns anderweitig beschäftigen.
In den vergangen Wochen wurde auch fleißig gekneippt. So gab es zum Beispiel ein Handpeeling und
Armbäder.

Außerdem werden freitags oft leckere Dinge mit den Kindern zur Brotzeit gemacht.
So hat Sabine mit vielen Helfern in der Küche, mehrere Pizzen gebacken
und am Freitag wollen wir einen Kräuter-Schnittlauch-Aufstrich mit den
Kindern machen.
Zum Thema Essen gab es letzte Woche einen
„Geschmackstest“, bei dem die Kinder mit
verbundenen Augen verschiedene
Nahrungsmittel (wie Bananen, Sesamkörner,
Senf, Salz, usw.) durch ihren Geschmack
erkennen konnten.
Ein anderes Thema, dass nun wieder aktuell
wird ist der Fasching. Es laufen bereits die
ersten Vorbereitungen und einige basteln schon Girlanden um den
Gruppenraum festlicher zu gestalten. Die Kinder freuen sich schon auf
den Fasching und die damit verbunden Feiern, wo es wieder heißt
Verkleiden, Spiele und Spaß.
Wir wollen demnächst ein Bild von allen Kindern und Erziehern, aus unserer Gruppe machen, das wir
dann groß im Gruppenraum aufhängen können. Dabei achten wir darauf dass wir einen Freitag als
Termin aussuchen an dem alle da sind.
Wir haben den ersten Monat im neuen Jahr gut überstanden und freuen uns schon auf Februar, in
dem es viele neue Dinge zu erleben gibt.
Liebe Grüße von ihrem Wilden 13 Team!

