Dezember 2020
Liebe Eltern,
liebe Obsorgeberechtigte!
Der 2. Advent ist bald da – wir wünschen Ihnen und Ihrer
Familie schon jetzt ein schönes 2. Adventwochenende und einen
schönen Nikolaustag!
Da aufgrund des Lockdowns und der Ausgangsbeschränkungen
derzeit nicht alle Kinder den Kindergarten oder Hort besuchen,
möchten wir Ihnen ein paar kleine Anregungen für ein festliches
Adventwochenende und das Nikolausfest übermitteln.

Suchen Sie sich einfach eine für Sie passende Idee aus, wandeln Sie diese gerne für Sie
entsprechend um oder lassen Sie sich davon inspirieren.

Gemeinsam singen – Ein Klassiker…
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Oder Sie hören und singen gemeinsam mit Ihrem Kinder bzw. Ihren Kindern diese
Leider:
Ja, dann ist Advent: https://www.youtube.com/watch?v=9HJqEO6OFro
Stiefel raus, Nikolaus: https://www.youtube.com/watch?v=ggBEkK4be1U

Nikoläuse basten
Papierrollen-Nikoläuse
Material
(Klo-)papierrollen
Rotes Papier
Rosa Papier
Wolle (es kann auch weißes Papier verwendet werden)
Ein schwarzer und ein goldener Buntstift
Uhu-Stick
So wird’s gemacht:
1. Das rote Papier wird in Streifen geschnitten (in der Breite der Klopapierrolle).
2. Die Streifen werden um die Klopapierrollen geklebt.
3. Auf das rosa Papier wird ein Kreis gezeichnet, ausgeschnitten und auf den oberen
Rand der jetzt roten Klopapierrolle geklebt. Davor können noch Augen aufgemalt werden.
4. Jetzt wird ein roter Nikolaushut auf das rote Papier gemalt, ebenfalls ausgeschnitten
und auf die obere Hälfte des Kopfes geklebt.
5. Jetzt kann die Watte als Bart auf die untere Hälfte des Kopfes geklebt werden.

(Kleine) Nikoläuse aus Korken
Material
Korken
Wattepads
Kleber, Schere, Stifte (zum Zeichnen des Gesichtes sowie
des Kreuzes auf die Mitra), rotes Papier
So wird’s gemacht:
Aus dem Wattepad ein Stückchen wegschneiden und den
Rest mit Bastelkleber auf den unteren Korkenrand kleben.
Danach mit Stiften das Gesicht zeichnen.
Aus dem roten Papier einen Streifen schneiden, den Umfang des Korkens abmessen und
zusammenkleben. Den entstandenen Ring zusammenfalten und mit einer Schere die
Form einer Bischofsmütze (=Mitra) zuschneiden. Auf die Mitra kann auch ein Kreuz
gemalt werden. Danach mit ein bisschen Kleber die Mütze am Korken befestigen. Fertig
ist ein kleiner Nikolaus für den Tisch!
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Mitra aus Papier
(zum Befüllen oder als Teelichthalter/vorzugsweise LEDLichter)
Material
rotes Papier (praktisch wäre etwas stärkeres Papier)
Gold- und/oder Silberstifte oder glänzendes Klebeband
Kleber/Klebeband, Schere

Das Papier in der Mitte falten und die Umrisse einer Bischofsmütze (=Mitra) aufzeichnen
und ausschneiden. Nun können beide Formen nach Belieben mit den verschiedensten
Stiften und Materialien verziert werden. Beispielsweise mit einem Kreuz, Linien, Punkten
oder Ornamenten. Danach zwei kleine Streifen aus dem Papierrest zurechtschneiden mit
denen die beiden Teile miteinander verbunden werden. Die Mitra kann als Tischschmuck
dienen, befüllt werden oder mit einem LED-Lichtlein zum Lichtspender werden.
Was lernen Kinder dabei?
 verschiedene neue Begriffe: Hl. Nikolaus, Mitra, Bischof, … = Erweiterung des
Wortschatzes; Sprachförderung, …
 Förderung der Konzentration
 Förderung der Feinmotorik, Koordination und Ausdauer
 Schneiden, kleben etc.: Auge-Hand-Koordination

Fingerspiel „Fünf Brüder im Schnee“
Fünf Brüder gehen durch den Wald,
(die fünf Finger der rechten Hand ausstrecken)
der Weg ist hart, die Luft ist kalt.
(mit den Fingern der rechten Hand durch die Luft gehen)
Der Erste sagt: „Oh, Bruder, schau,
(mit den Fingern der rechten Hand durch die Luft gehen)
die Wolken hängen schwer und grau.“
(mit der linken Hand Wolken in die Luft „patschen“)
Der Zweite blickt hinauf zur Höh:
(mit dem Zeigefinger der linken Hand den Zeigefinger der rechten Hand antippen)
„Ich bin mir sicher, es gibt Schnee.“
(mit dem linken Zeigefinger in die Luft zeigen)
Der Dritte schaut und sagt sodann:
(mit dem Zeigefinger der linken Hand den Mittelfinger der rechten Hand antippen)
„Es fängt ja schon zu schneien an“
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(mit der linken Hand Schneeflocken von oben nach unten rieseln lassen)
Der Vierte hält die Hände auf,
(mit dem Zeigefinger der linken Hand den Ringfinger der rechten Hand antippen und
dann die rechte Hand zum Schälchen formen)
und es fällt weicher Schnee darauf.
(mit den Fingerspitzen der linken Hand leicht auf die Handfläche der rechten Hand
trommeln)
Der Fünfte ruft: „Ich saus nach Haus und hole unseren Schlitten raus.“
(mit dem Zeigefinger der linken Hand den kleinen Finger der rechten Hand antippen)
Nun setzt euch drauf und fahrt ganz munter
(mit der linken Hand eine Lockbewegung machen)
schnell den großen Berg hinunter.
(den linken Arm schräg wie einen Berg halten und mit der flachen rechten Hand den Berg
hinuntersausen)

Viel Spaß beim Ausprobieren, ein besinnliches Adventwochenende und einen schönen
Nikolaustag wünschen wir!
Ihre St. Nikolausstiftung
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