
Der Monat Dezember bei den 
Füchsen 
 

Da es im Monat Dezember morgens noch lange dunkel ist, starteten 
wir den Monat mit einer besonderen Aktion, um in der Dunkelheit 
Autofahrer auf uns aufmerksam zu machen. Diese Aktion heißt 
„Aktion Glühwürmchen“ und wurde von vielen Kitas und 
Grundschulen zur selben Zeit in Willich durchgeführt. Zu diesem 
Zweck kamen die Vorschulkinder, die daran teilgenommen haben, 
schon früh und hell gekleidet in die Kita, teilweise mit 
Taschenlampen und anderen Leuchtmitteln ausgestattet. Wir 
stellten uns hell und leuchtend auf einen Gehweg an einer belebten 
Straße auf, um die Autofahrer auf uns aufmerksam zu machen. Den 
Kindern hat es viel Freude gemacht, als sie erlebten, dass die 
Autofahrer uns gesehen haben, und sofort langsamer fuhren.  
 
So ein spannender Monat! Der Nikolaus hatte Socken gefüllt, die 
die Kinder vorher hier leer abgegeben hatten. Eine sehr schöne 
Nikolausfeier wurde in der geschmückten Turnhalle mit allen 
zusammen gefeiert. Die Nikolausgeschichte wurde vorgelesen, 
Lieder gesungen, und die prall gefüllten Socken wurden an die 
Kinder verteilt. Zum Abschluss gab es Plätzchen, die vorher mit den 
Kindern gebacken wurden. 
 
Spannend ging es weiter! Einen 
Tannenbaum bekamen wir 
gespendet und stellten ihn im 
Aussengelände auf, gut sichtbar 
für alle Kinder. Gemeinsam mit 
den Kindern schmückten wir ihn 
mit allerlei Leckereien für Vögel 
und Eichhörnchen.  



 

Eine Dame von der 
„Zahngesundheit“ besuchte uns 
und zeigte den Vorschulkindern an 
einem grossen Gebiss, wie die 
Zähne richtig und gründlich 
geputzt werden. Das war sehr 
interessant! Zum Abschluss 
bekam jedes Kind eine 
Zahnbürste geschenkt,die es mit 
nach Hause nehmen durfte. 

Und dann kam endlich die von 
allen mit Freude erwartete 
Weihnachtsfeier! Alle waren 
schon ganz aufgeregt und gingen 
voller Vorfreude in die 
Turnhalle, wo wir schon von 
Kasperle und seiner Grete 
erwartet wurden, im Rahmen 
eines schön aufgebauten 
Theaters. Die beiden 
schmückten zur großen Freude 
aller einen Tannenbaum, wobei 
Kasperle, unter viel Gelächter 
der Kinder, große Unterstützung 
von Grete brauchte. Im 
Anschluss an dieses tolle 
Theaterstück gab es noch 
leckeren Kakao und 
selbstgebackene Plätzchen. 
 

 

  



 

 


