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„Zwergenstübchen“ und „Kobolde“  
Mit den Krippenkindern der Koboldgruppe vermittelten wir 
am 11. November 2022 anschaulich die Geschichte von St. 
Martin und teilten miteinander ein selbstgebackenes Brot.  

Für das Laternelaufen gestalteten die Kobolde kreativ ihre Laternen und im Singkreis 
sangen wir gemeinsam die Laternenlieder. 
In der Adventszeit wurden viele Weihnachtslieder gesungen und weihnachtliche Krea-
tivangebote gebastelt, die den Krippenkindern viel Spaß und Freude bereiteten.  

In den Krippengruppen haben wir uns mit dem Thema „Schnee“ beschäftigt. Wir ha-
ben mit Schnee experimentiert und geschaut was geschieht, wenn man ihn mit in die 
Wärme nimmt. Das war für unsere Kleinen sehr aufregend und spannend. Dazu haben 
wir mit den Kindern einen Schneeflockentanz gemacht.  
Die beiden Krippengruppen haben sich oft gegenseitig besucht, dadurch konnten sich 
die Kinder noch besser kennenlernen und haben ganz großartig miteinander gespielt.  

Wir haben außerdem Kinder in die Elementargruppen verabschiedet und neue Kinder 
zur Eingewöhnung aufgenommen. Die Kinder sind sehr 
gut bei uns im Krippenalltag angekommen.  
Nun stimmen wir uns gemeinsam auf das Thema 
„Fasching“ ein. Jeder, der mag, darf sich verkleiden. 
Dazu werden wir eine Verkleidungskiste zum Auspro-
bieren in die Gruppe stellen.  

Auf das Faschingsbuffet freuen wir uns schon sehr. 
Vielen Dank jetzt schon an alle Eltern für die Unter-
stützung.  

„Wichtel und Trolle“ 
Im Rahmen der Öffentlichkeitarbeit gestalteten alle Kinder der Kita Friesenzwerge 
Struckum die Schaufenster von Optik Kater in Bredstedt. 
Fleißig wurden Bilder in Gemeinschaftsarbeit gestaltet. Frau Jane Nommensen, Inha-
berin von Optik Kater, belohnte alle Kinder mit „Blinkis“ zur Verkehrssicherheit und 
Gummibärchen. In der Adventszeit konnten alle Bilder im Schaufenster bewundert 
werden.  
Unsere bisherige Kooperation mit den Senioren aus dem Haus Sprakelbarg war 
coronabedingt sehr zu unserem Bedauern stark eingeschränkt. Um deutlich zu ma-
chen, wie sehr uns die Senioren am Herzen liegen und wir an sie denken, brachten wir 
unser Weihnachtsgeschenk zu Ihnen.  

In unserem Jahresthema beschäftigen wir uns mit Märchen aus aller Welt, aber auch 
Fabelwesen wie Trolle, Zwerge, Wichtel, Feen und Drachen begleiten uns. Daher liegt 
es nahe, dass unser Faschingsfest sich um dieses Thema dreht.  
Im Sommer entlassen wir 16 Vorschüler in die Schule. Alles Gute auf eurem spannen-
den Weg.  

Euer Friesenzwerge Team 


