
Liebe Eltern, 

Schokolade ist oft Belohnung, Überraschung oder kleines Dankeschön. Sie macht 

glücklich – und das in Europa schon seit 500 Jahren:               

Hernán Cortéz hat die ersten Kakaobohnen aus Mexiko mitgebracht, wo sie 

Nahrungs- und Genussmittel, Heilmittel und sogar Währung waren. Bis man die 

Schokolade nicht mehr nur als Getränk, sondern vor allem in Tafeln oder gar als 

Weihnachtsmänner genießen konnte, sollte es aber noch eine Weile und einige 

Versuche und Erfindungen dauern. 

Die Grundlage der Schokolade, der Kakao, bindet aufgrund seiner tropischen 

Herkunft sogar die ganze Welt mit ein. Gleichzeitig wird im gesättigten Europa 

immer darauf hingewiesen, aus gesundheitlichen Aspekten nicht zu viel Süßes zu 

konsumieren.  

Schokolade – sie ist eine der beliebtesten Süßigkeiten in Deutschland, vor allem bei 

Kindern. Ob in Riegelform, als Kakao oder Tafel, gerade jetzt erhält Schokolade 

oberste Präsenz im Alltag der Kinder als Schokoladen-Nikolaus und Schokolade 

im Adventskalender. 

 

Grund genug, um sich - gerade in der Vorweihnachtszeit - mit der                     

"süßen Versuchung Schokolade" auseinanderzusetzen. 

Dieses Schokoladen-Projekt lädt dazu ein, mit Kindern Schokolade genauer zu 

betrachten.  

 

Die Kinder: 

 

lernen die einzelnen Zutaten, aus denen Schokolade besteht, kennen und können 

die Materialien mit allen Sinnen erforschen 

 

     erfahren, dass es ein weiter Weg ist, bis die Schokolade bei ihnen ankommt 

 

     werden neugierige und erfahren etwas von der großen weite Welten 

 

     verbessern ihre motorischen Fähigkeiten bei den verschiedenen Bastelarbeiten 

 

     erweitern ihr sprachliches Verständnis, da sie sich über die Thematik austauschen 

 

     erfahren etwas über Kinderarbeit und dass es bei der Schokoladenproduktion  

     nicht immer gerecht zugeht   

 

 



Geplante Überraschungen: 

 

Der Tannenbaum im Eingangsbereich ist der Adventskalender für alle Kinder in der 

Einrichtung. Jeden Tag darf, jeweils einmalig, ein Kind etwas aus dem Tannenbaum 

pflücken und mit nach Hause nehmen und essen. Anders als zu Hause, wo man jeden 

Tag etwas öffnet, ist es eine große Herausforderung für die Kinder zu warten bis sie 

an der Reihe ist.  

 

Wer könnte eine Nordmanntanne für die Einrichtung  besorgen? Bitte sprechen Sie 

uns an 

 

Die Geschichte vom Bischof Nikolaus werden wir Legenden getreu mit den Kindern 

der großen Gruppe besprechen. Einen Tag vorher werden die Gummistiefel im großen 

Raum mit den Kindern gesäubert. Denn nur in saubere Stiefel steckt er etwas hinein.  

Wir sind gespannt, ob Nikolaus uns besuchen wird. Wichtig, für Sie als Eltern, es 

sollte für jedes Kind ein Stiefelpaar in der Einrichtung sein. 

 

 

In der Schokoladen-Weihnachtswerkstatt werden wir mit den Kindern schokoladige 

Weihnachtsgeschenke für die Eltern herstellen. Geheim, keine weitere Auskunft 

 

Für Samstag, den 15.12.2019 um 11 Uhr in Bad Honnef ist eine gemeinsam         

Eltern Kindern Aktion im Sinne einer Weihnachtsfeier organisiert und geplant. 

Kinder gießen bei Coppeneur mit Ihren Eltern ihre eigene Tafel Schokolade. Sie 

nehmen an einer Führung durch die Produktionsstätte teil und sehen im Betriebs- 

eigenem Kino, wie Kakao wächst und verarbeitet wird. 

Hierfür müssen wir die genaue Personenzahl wissen – bitte in die Liste eintragen. 

 

Die aushängenden Wochenpläne informieren Sie genauer über aktuelle Aktionen. 

 

Vorschlag für Familien: Besuch des Schokoladen-Museums in Köln für 

Kindergartenkinder ab 4 Jahren geeignet. 

 

Termine: 

Einladung zum Info-Nachmittag: Dienstag, 04.12.2019 um 15 Uhr  

 

Foto-Tag:               Freitag,   14.12.2019 um 14:30 im Schwimmbad    

Letzter Kiga-Tag 2018       Freitag,   21.12.2019 

Erster Kiga-Tag   2019                Mittwoch,02.21.2019    

 

 



Es wäre schön, wenn unser Thema Schokolade zu einem bewussteren Verzehr und 

Umgang mit diesem und anderen Lebensmitteln führen würde. 

 

 


