Liebe Eltern der Kinder der Hummelgruppe,
unsere Hummelgruppe besteht aus den jüngsten Kindern der Christuskita.
Diese sind oft erst vor kurzem aus ihrer vertrauten Umgebung in unser Krippe-Leben gestartet.
Jede bisherige Eingewöhnung war für uns eine einzigartige Erfahrung. Mit viel Freude konnten wir
beobachten, wie unsere Hummeln, jede auf ihre Weise, den festen Platz in der Gruppe gefunden
haben, wie sie die ersten sozialen Kontakte geknüpft haben, unsere Rituale und Tagesablauf
erlernt haben.
Das große Interesse an der neuen Umgebung, Spielen, Angeboten und ersten Freundschaften
vermischte sich manchmal mit Heimweh (die Sehnsucht nach der Familie war oft nach längerer
Abwesenheit in der Krippe besonders spürbar), aber nach ein paar Tagen haben die Kinder wieder
Freude an unserem Alltag gefunden. Wir sind uns sicher, dass das auch nach der Corona-Auszeit
der Fall sein wird.
Um den Kindern eine Brücke über die Zeit zu verschaffen und den Eltern ein paar Ideen zu geben,
möchten wir an der Stelle einige unserer Lieder und Fingerspiele vorschlagen. Vielleicht können
sie die auch zu Hause mit ihren Kindern genießen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei und trotz aller Schwierigkeiten eine gesegnete Zeit mit ihrer
Familie.
Das Erzieherteam der Christuskirche ☺

Tischgebet - „Mit Fingerchen“
Unser Tischgebet basiert auf diesem Lied. Allerdings machen wir nach den Worten: „Klatsch ,
klatsch, klatsch…“ einen Stop und singen die Worte: „so danken wir dem Herrn. Amen“
https://www.youtube.com/watch?v=7yER0G0V9lg

Mittagsschlaf – „Bajuschki Baju“
Oft ist das Lied im Körbchenzimmer zu hören. Die unten aufgelistete youtube - Version scheint
unserer am nächsten zu sein ☺. Nur wird bei uns nach der ersten Strophe die weitere Melodie nur
gesummt… und viel langsamer….
https://www.youtube.com/watch?v=Mj6f_yHbjGM

Morgenkreise – „Trag in die Welt nun ein Licht“
Am Anfang jeden Morgenkreises wird die erste Strophe dieses Liedes gesungen.
https://www.youtube.com/watch?v=DhkS-bOqjac

Fingerspiele – „Die Straße“, „Kleine Spinne Peterle“, „Kleiner Spatz“
Zum Überstehen der langweiligen Töpfchenzeit, oder einfach so… nutzen wir u.a. diese
Fingerspiele. Die Kinder kennen alle drei aber besonders gut gefällt ihnen das letzte: „Kleiner
Spatz“. Einige Kinder machen schon richtig gut mit!:)
https://www.youtube.com/watch?v=1_mV7T0lne4&t=7s

Lieder:
Gerne beim An- und Ausziehen gesungen, aber nicht nur…

„Was müssen das für Bäume sein“
https://www.youtube.com/watch?v=fSGSIZAu87w

„Zwei lange Schlangen“
https://www.youtube.com/watch?v=XV5ZCYt03gE

„Mh mach der kleiner Frosch am Teich“
https://www.youtube.com/watch?v=77v-pDk25Vk&t=48s

