
Liebe Eltern,

Weihnachten ist in unseren Köpfen und vor allen Dingen in 
unseren Herzen fest verankert. Es ist eine Konstante in unserem
Leben, ein Fest, welches uns mitten im Winter aufleben lässt. 
Weihnachten ist uns Trost, Freude und Verehrung zugleich. Was 
gibt es Schöneres als in glänzende Kinderaugen zu blicken, die 
erwartungsvoll nach den Geschenken Ausschau halten? Aber es
sind nicht nur die Geschenke, die uns das Weihnachtsfest so 
ungeduldig erwarten lassen und es uns verzaubern. Es sind so 
viele schöne Bräuche mit Weihnachten verbunden, die alleine 
schon ein Fest wert wären. Plätzchen backen, gemütlich Tee und
Glühwein trinken, Sterne basteln und auf Weihnachtsmärkten 
bummeln. Familie und Freunde werden besonders wichtig

Für Kinder ist es eine zauberhafte Zeit, voller Wunder und 
Geheimnisse.                                                                               
Das magische Weltbild der Kinder wird besonders in der 
Vorweihnachtszeit angesprochen. 

Unser Projekt zu Weihnachtszeit lautet:

Im Reich der Schneekönigin

Wo befindet sich das Reich der Schneekönigin?                           
Wer lebt dort bei der Schneekönigin?       
Wer ist die Schneekönigin? 

Klar ist für die Kinder, dass im Reich der Schneekönigin, Elfen, 
Trolle, Engel, der Nikolaus, Schneehasen, Wichtel, Schneefüchse
und Schneeeulen leben müssen.

Die Phantasie der Kinder wird angesprochen weil keiner so 
genau weiß wo das Reich zu finden ist. Es lebt in unserer 
Phantasie, wird gespeist durch unsere Vorstellungskraft.

Der Nikolaus bringt in seinem Sack ein Buch über die 
Schneekönigin für die Kinder mit. Nun wird für die Kinder klar, 
die Schneekönigin ist nicht die gleiche Figur, wie die Eiskönigin.

                       Warum gerade die Schneekönigin?

 Das Kunstmärchen des dänischen Dichters Hans Christian 
Andersen, ist eines seiner längsten und vielschichtigen.   Wie 



viel andere Andersen-Märchen thematisiert auch dieses das 
kleine Glück der einfachen, guten Leute sowie 
Mitmenschlichkeit und gegenseitige Führsorge                            
Ein Märchen über Blumen, die im Winter blühen und darüber, 
dass das Böse oft eine Maske trägt. Ein Märchen darüber, dass 
man die wichtigsten Dinge nicht mit Geld kaufen kann. Ein 
Märchen, darüber, dass man auch bis ans Ende der Welt läuft, 
um einen Freund zu retten.                    

Die Hauptpersonen in diesem Märchen sind Kinder, was könnte 
besser geeignet sein zur Identifikation! 

Zum Projektabschluss möchten wir Sie schon jetzt bitten, sich 
den Samstag, 14.01.2017 vorzumerken.                                  
Wir möchten mit Ihnen von 9:30 bis 11:30 ins Reich der 
Schneekönigin eintauchen.                                                           
Näheres geben wir noch bekannt.

Wir wünschen allen Familien                                 
ein ruhige schneereiche Weihnachtszeit               
und ein harmonisches Fest


