Willkommen in

Kasimir‘s Kreativkiste

Hallo ihr lieben St. Nikolauskinder,
hallo liebe Familien!
In den nächsten Tagen und Wochen
werden wir sehr viel Zeit zu Hause
verbringen. Damit es für ALLE eine
abwechslungsreiche und schöne
Familien-ZEIT wird, habe ich ein paar
Ideen, die ich mit Euch teilen werde.
Ganz nach dem Motto:
„Zu Hause bleiben und Spaß haben“
bekommt Ihr von nun an wöchentlich
Post von mir.

Also herzlich willkommen zu meiner
1.Ausgabe von
Kasimir‘s Kreativkiste
Heute findet Ihr viele Informationen
rund um unseren MORGENKREIS.

Also, viel Freude beim Singen, Zählen,
Malen und Wetter beobachten.

Ablauf
Durch den Klang einer Klangschale
wissen wir alle: Jetzt startet der
Morgenkreis.
Wir alle holen uns ein Sitzkissen und
setzen uns in einem Kreis zusammen.
Wenn es leise ist, beginnen wir mit
dem Begrüßungslied.

Lieder zum Mitsingen sind nun für Sie
aufgeführt:
Schneckenhaus
Ich sag euch guten Morgen und lache noch
dazu. ..
https://www.stretta-music.com/janssenspeterich-schenk-dir-einen-sonnenstrahl-nr160342.html
2. Ansichtseite
Spatzennest
Heute ist der … (Name des Kindes) da, heute
ist … da.
(Dann singen wir alle Kinder und Erzieher
durch) ach das ist ja wunderbar, wir sind froh
hi-hallo heute sind wir wieder da.
Oder
Wir sitzen im Kreis,…
.https://youtu.be/1EV7WVLyCPk

Gänseblümchen
Wir klatschen vor Freude, der Kreis
beginnt, wir freuen uns, dass wir
zusammen sind. Wir klatschen vor
Freude, der Kreis beginnt. Wir freuen
uns, dass wir zusammen sind. Links
rechts, rechts links, links sitzt einer,
rechts sitzt einer, Hand in Hand und
Schritt vor Schritt, alle, alle, alle
machen mit
In Anlehnung an http://dieliedertester.at/kids-wir-singen-vorfreude/
Kleine Strolche
Mit Händen und mit Füßen will ich
den Tag begrüßen. …
https://www.donbosco-medien.de/mithaenden-und-mit-fuessen-will-ichden-tag-begruessen/t-1/374 →
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Pusteblume
Hallo, ciao ciao, guten Tag, Moin
Moin, Servus, Grüß dich ,Hi!...
https://youtu.be/Fv8_FxqBbsA
Um keine Urheberrechte zu verletzen, haben
wir uns für Sie diese Links herausgesucht.

Nach dem Begrüßungslied,
sprechen wir über das Wetter.
Wie ist das Wetter heute?
Der Morgenkreisleiter erzählt
dann :
Heute ist Freitag, der 5. Tag der
Woche
Ein Kind zählt:
- Anzahl der anwesenden
Kinder
- Welche Kinder fehlen?
Der Morgenkreisleiter erklärt, was
heute ansteht. Mit Bildkarten für :
•
•
•
•
•
•

Rausgehen
Was ziehen wir draußen an?
Musikschule
Geburtstagsfeier
Vorschule
Wechselkinder

Wenn Du Lust hast, diese Karten
nachzubasteln, schau mal unten im
Anhang nach! ☺

Danach beginnt die Erzählrunde.
Wer möchte was erzählen?
Dann wird der Kreis mit einem
Abschlusslied beendet.
Lieder zum Abschluss:
Schneckenhaus:
„Die Runde ist zu Ende,
wir reichen uns die Hände
und alle Leute groß und klein
die stimmen mit uns ein .
Auf Wiedersehen auf Wiedersehen,
der Kreis mit euch war wunderschön,
Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen
der Kreis mit euch war schön.“
Spatzennest:
Wir gehören zusammen –
ich gehöre dazu.
Keiner muss heut' alleine sein,
wir spielen jetzt im Nu.( Bei Nu einmal in die
Hände klatschen.
Gänseblümchen:
Die Uhr schlägt bumm,
die Zeit ist um,
der Kreis ist aus,
wir machen was daraus.

Kleine Strolche:
Unser Kreis hat jetzt ein Ende
und wir winken mit den
Händen, und wir klatschen
1,2.3 unser Kreis ist jetzt
vorbei.
Pusteblume:
1,2,3- die Begrüßungsrunde ist
jetzt vorbei.
4,5,6,7,8- jetzt wird aber
Schluss gemacht.
9 und 10- jeder kann jetzt
spielen gehen.

Zum Schluss räumen alle
ihre Sitzkissen wieder auf..
Manchmal wird dabei nach
Farbe sortiert oder nach
Namen, wer sein Kissen
erst wegräumen darf.

Jetzt kommt alles, was Ihr für den Morgenkreis gebrauchen könnt. Zum
Schneiden, Malen und Basteln… Viel Spaß!
Die Erzieher, Erzieherinnen und ich freuen uns, wenn Du uns ein Bild von
Deinem Morgenkreis, von der Raupe Nimmersatt aus dem Morgenkreis oder
von mir malst.
Vielleicht könnt Ihr uns die Bilder per Mail kita-sankt-nikolaus@t-online.de
oder per Post senden.
Ich freue mich schon sehr auf so viele Bilder

„Lasst uns alle
fröhlich sein und lest
Euch nächste Woche wieder rein“
Euer Kasimir

MONTAG
DIENSTAG
MITTWOCH
DONNERSTAG
FREITAG

SAMSTAG
SONNTAG

