Geburtstagsfeiern im Kinderhaus
Euer Kind feiert seinen Geburtstag natürlich auch im Kinderhaus. Die Feier findet entweder am Tag
des Geburtstages selbst oder an einem mit Euch abgesprochenen Tag (falls er aufs Wochenende oder
in die Ferien fällt) in der jeweiligen Gruppe statt.
In der Kreismitte wird für das Geburtstagskind der Jahreskreis ausgelegt. Er besteht aus 12
Segmenten, die für die 12 Monate stehen (jeder besitzt eine andere Farbe und ist mit dem
Monatsnamen versehen). Außerdem ist jedes Segment mit einem Bild geschmückt, welches zum
jeweiligen Monat passt bzw. für ihn steht. An den Seiten jedes Segmentes befinden sich die Bilder
für die Sternzeichen.
Um die Monate herum wird eine Kette aus Perlen gelegt. Pro Monat sind es genauso viele Perlen,
wie der Monat Tage besitzt. Auch spiegeln die Perlen die Farben des Monats wieder.
In der Mitte des Kreises liegt eine Sonne. Und am Geburtstagsmonat steht die „Lebenskerze“.
Außerdem stehen dort kleine Kerzen, die für die Anzahl des Alters des Kindes stehen und der Globus.
Das Kind nimmt auf dem „Geburtstagskissen“ bzw. „Geburtstagsstuhl“ hinter seinem
Geburtstagsmonat Platz. Es bekommt eine Geburtstagskrone und wird von den anderen Kindern mit
Liedern und persönlichen Glückwünschen erfreut.
An der Perlenkette zählt das Kind ab, an welchem Tag im Monat es genau Geburtstag hat und steckt
eine Wäscheklammer zur Verdeutlichung fest.
Dann wird das „Geburtstagsbuch“ gezeigt. Dieses Buch dürft Ihr für Euer Kind gestalten. Es besteht
aus Fotos der vergangenen Jahre beginnend von der Geburt (bitte maximal 4 Bilder pro Lebensjahr).
Anhand der Bilder erzählt eine Erzieherin wichtige Ereignisse aus den vergangenen Jahren des
Kindes. Wenn möglich werden die einzelnen Seiten des Buches auch im Kreis herumgegeben.
Danach zündet das Kind die Kerzen an und nimmt den Globus in die Hand. Es läuft nun sooft um den
Jahreskreis bzw. die Sonne in der Kreismitte, wie es Jahre alt geworden ist. Die Laufrichtung ist gegen
den Uhrzeigersinn, weil sich die Erde auch so um die Erde dreht. Jede Umrundung des Jahreskreises
steht für ein vollendetes Jahr. Die anderen Kinder zählen dabei mit.
Jetzt darf das Kind noch vom Morgen zu Hause erzählen ( von den Geschenken, Frühstück … ) oder
mit wem es zu Hause feiert und das Geschenk vom Kindergarten öffnen.
Anschließend wird gemeinsam das vom Geburtstagskind mitgebrachte Geburtstagsessen verspeist.
Dieses kann sowohl süß (Kuchen, Muffins) als auch herzhaft (Brezen, Brötchen…) sein.
Wir bitten euch aber darum keine zusätzlichen Päckchen mit Süßigkeiten für die Kinder mitzugeben!
Für alle Eltern wäre es trotzdem gut noch eine Kleinigkeit zu Essen mit zu schicken falls das Essen
nicht ausreicht oder nicht den Geschmack des Kindes trifft.
Wir freuen uns diesen besonderen Tag im Kindergartenjahr mit eurem Kind zu feiern und ihn durch
eine besondere Geburtstagsfeier alla Maria Montessori besonders zu würdigen.

