
Konzept Adventskalender Kindergärten 
 

 

Da die sechs Kooperations-KITAs der Stadtbibliothek Norden im Moment nicht selbst in die 

Bibliothek kommen dürfen, hat die Stadtbibliothek für alle Kitas einen Adventskalender 

gebastelt. Ausgelegt ist der Adventskalender für eine Gruppe des Kindergartens, wobei der 

Inhalt der „Türchen“ so angepasst wurde, dass sich auch mehrere Gruppen abwechseln 

können. In den „Türchen“ befinden sich Weihnachtsgeschichten, Bilderbücher, zwei 

Erzähltheater (Kamishibai), Bastelideen, Gedichte, Lieder und Post vom 

Bibliotheksmaskottchen „Vossi“. 

Die „Türchen“ für den Adventskalender sind in Form eines Fuchskopfes 

(Wiedererkennungswert der Bibliothek) in brauner und roter Pappe gebastelt, hübsch 

verziert, an einer Schnur befestigt und mit den Zahlen 1 bis 24 versehen worden. In diesen 

befinden sich Geschichten, Gedichte, Lieder und Briefe von Vossi beziehungsweise 

Platzhalter für zum Beispiel Bilderbücher und Kamishibai. Auch jeder Inhalt wurden mit den 

entsprechenden Zahlen versehen, damit die ErzieherInnen den Adventskalender in der 

richtigen Reihenfolge befüllen können. 

Die Weihnachtsgeschichten, Gedichte und Lieder haben wir dem Kinderbuch 

„Weihnachtszauber mit Pixi“ entnommen, da diese gut für Kinder verständlich sind und 

zudem auch schöne Illustrationen haben. Diese sind kurz geschrieben und können 

wunderbar in den Morgenkreis der Gruppe mit eingebaut werden.  

Die Bilderbücher haben wir so ausgewählt, dass sie entweder im Morgenkreis vorgelesen 

werden können oder im Laufe des Tages als Vorlesegeschichte dienen kann. Außerdem 

bekommt jeder Kindergarten zwei Bilderbücher, bei denen wir uns zusätzlich noch eine 

Bastelaktion ausgesucht haben. Das sind zum einen ein Schneemann und zum anderen ein 

Weihnachts-Tannenbaum. Bei beidem wurde jeweils eine Anschauungsvorlage erstellt sowie 

für jedes Kindergartenkind einer Gruppe eine Bastelvorlage auf Pappe angezeichnet, die das 

Kind noch ausschneiden oder ausprickeln darf. 

Da die Bilderbücher nicht in den Adventskalender passen, haben wir von jedem das Cover 

ausgedruckt und als Platzhalter in die „Türchen“ platziert. 

Die Kamishibai´s sind auf der Grundlage von zwei Bilderbüchern. Sie wurden für jeden 

Kindergarten auf DIN A3 Papier ausgedruckt und laminiert und dürfen von den Kindergärten 

behalten werden. 

Als Einführung, für Zwischendurch und am Ende kommt Post vom Bibliotheksmaskottchen 

„Vossi", in denen er einmal den Adventskalender beschreibt, dann im Zweiten die Kinder 

anspricht und nach deren Weihnachtswünsche fragt und die Kinder dann ihre eigenen 

Wünsche aufmalen sollen und der Bibliothek zurückschicken können. Im letzten Brief 

(24.12.) wünscht er allen Frohe Weihnachten und die Kinder können, sofern sie dürfen, 

Süßigkeiten naschen. (Idee und Konzept: S. Heinken & S. Nolte) 


