Der zweite Monat beginnt wie der erste endetmit jeder Menge Schnee und dem Bau eines Schneemanns.
Aber bevor wir jetzt in den Februarbericht starten, muss noch ein Nachtrag zum Januar folgen: Wir
freuten uns riesig über unsere neue Auszubildende, welche uns bis Mitte März begleiten wird. Sie
ist ein bekanntes Gesicht in Krümelhausen, denn wer schon eine Weile im Haus ist, weiß, sie hat
schon einmal in der Krippe bei uns gearbeitet. Damals verließ sie uns für die Ausbildung zur
Erzieherin und heute, in ihrem Abschlussjahr, kommt sie zu uns zurück, für die Abschlussprüfung
und vielleicht auch mehr??? 

Wir freuen uns sehr, dass das Keyboard auch in den letzten
Wochen hoch im Kurs stand. Wir wurden von Tag zu Tag besser,
sodass wir uns auch das ein oder andere Mal an richtige Lieder,
wie „Alle meine Entchen“, heran wagten. Ob dieses auch erkannt
wurde, möchten wir gar nicht so genau beurteilen, sondern
überlassen das lieber den Kennern 

Was wir aber nicht einfach so irgendjemandem
überlassen, ist die Pflege unserer Pflanzen. Besonders im
Früh- und/oder Spätdienst, haben wir gemeinsam ein
Auge darauf. „Pflanzen

brauchen genauso etwas

zu trinken, wie wir!“ Richtig! Also Gießkanne
geschnappt und auf geht’s zum Pflanzendienst.
Genauso wichtig, wie der Pflanzendienst, ist uns der
Fischdienst. Dreimal in der Woche füttern wir diese. Wer
dran ist wird auch immer ordentlich notiert, damit auch
wirklich jeder Mal an der Reihe ist.
Auch wenn immer noch nicht alle Kinder zurück in die
Einrichtung kommen durften, haben wir wie immer an euch
gedacht. Deshalb gab es auch in diesem Monat wieder zwei „Grüße-nach-Hause-Mappen“.
In der Ersten ging es um das aussäen neuer Gemüsepflänzchen. Da freuen wir uns schon
riesig, sie gemeinsam mit euch in unserem Gemüsebeet im Garten einzupflanzen. Die
zweite Mappe in diesem Monat stand ganz unter dem Motto „Fi… Fa… Fasching!!!“ Mit
super coolen Ausschneidbrillen und jeder Menge Inspirationen, für die Faschingsparty zu
Hause fand auch diese Mappe den Weg zu euch.

Ganz besonders freuten wir uns über so tolle Kostüme. Diese konntet ihr nicht nur im ZoomMorgenkreis präsentieren sondern natürlich kamen auch wir, in der Kita, verkleidet. So gab
es an diesem Tag ein farbenfrohes Frühstücksbuffet für eine Prinzessin Elsa, eine Prinzessin
Anna, ein Seepferdchen, Bibi Blocksberg und Spiderman, ein ziemlich cooler Käfer kam mit
dem Krümelmonster, einer Prinzessin und Waldfee. Sogar Meister Yoda gab sich die Ehre.
„Limbo tanzen du musst“ war nur eins unserer Kredos für diesen Vormittag. Nach
Handabdruck-Clowns und Reiswaffelgesichtern hielt uns nichts mehr auf dem Popo. Die
Liederliste rauf und wieder runter wurden geshakt, gewackelt und getanzt bis zum Mittag.
Hej! Es war zwar kalt draußen, aber wann hatten wir das letzte Mal so
tollen Schnee? Er blieb liegen, war nicht matschig sondern
einfach perfekt und rot und blau.
Moment mal, wie bitte? Rot und blau? Ja genau!!!
Uns wurde auch draußen nicht langweilig.
Selbstverständlich wurden wieder Schneeengel gemacht,
Schneemänner gebaut und diesmal sogar Schnee gefärbt.

Schnee färben ist an sich gar nicht so schwer. Aber es macht super viel Spaß. Erst wurden
die Farben, grün, blau und rot hergestellt. „Das ist ja kikieinfach!“ An das Praxisangebot
unserer Auszubildenden angelehnt haben wir die Farben danach noch gemischt. Heraus
kam ein wunderschönes lila. Na, aus welchen Farben, besteht die Farbe Lila?
Das wusstet ihr noch von dem Angebot unserer Auszubildenden. Denn da haben wir gelernt:

„Aus Blau und Rot wird Lila!“

Das war aber noch lange nicht alles was man im Schnee so alles machen kann.
Also versuchten wir unter anderem Seifenblasen zu gefrieren und ob Schnee wohl auf einem
Luftballon liegen bleibt? An einem Tag war es sogar so kalt, dass wir doch tatsächlich auf
einer kleinen Fläche „Schlittschuh“ laufen konnten. Ist der Winter nicht eine

wunderschöne Jahreszeit?!
Doch wir alle wissen, der Schnee wird schmelzen und die nächste Jahreszeit wird kommen.
An einigen Tagen im Februar hat sie sich auch schon gezeigt. Der Frühling zeigt uns kurz
aber traumhaft schön, was er alles kann und dass er in den Startlöchern steht.
Auch hier konnte man nur sagen: „Raus mit uns!“ Egal ob Garten, Spazieren gehen oder ein
ganzer Waldtag, wir tanken so viel Sonne, wie möglich.“

Ihr Kinder wünscht euch endlich wieder in den Eichenpark zu gehen,
um die Tiere zu beobachten und auch, um herauszufinden, was sich
alles verändert hat, seit unserem letzten Besuch.
Gesagt – Getan! Schon am nächsten Tag waren
wir startklar für einen Waldtag.
Kaum waren wir angekommen, sahen wir auch
schon das erste Tier: Ein fleißiges und ganz
schön flinkes Eichhörnchen.
Das Zusammenspiel der beiden Jahreszeiten war
interessant zu beobachten. Der Schnee
und keinen Meter weiter die ersten Frühblüher.
Im Wald, die Schneeglöckchen und bei uns im
Garten, die ersten Krokusse.
Die Enten durften wir zwar nicht
füttern aber beobachten, wie sie
am Ufer, in der Sonne, relaxten
und im Wasser immer wieder abtauchten.

Ob die Vögel wohl genug zu essen
finden, hatten wir uns die Woche zuvor gefragt. Um sicher zu sein, dass
sie genug finden, haben wir uns gedacht: „Wir unterstützen sie, indem

wir Meisenknödel für sie zubereiten.“ Wir gingen also gemeinsam
einkaufen.
Wir benötigten Kokosfett und Vogelfutter.
Alles gut vermischen und durchkneten.
Dabei verflüssigt sich das Kokosfett durch
unsere warmen Hände.
Das war vielleicht eine Matschepampe 
Aber gerochen hat es himmlisch. Wir formen aus dem Brei kleine Kugeln und damit sich das
Kokosfett wieder verfestigen kann, kamen die Kugeln, in Muffinförmchen, über Nacht in den
Kühlschrank.

Am nächsten Tag haben wir
die verfestigten und lecker
duftenden Knödel,
im gesamten
Familiengruppengarten
aufgehängt.

„Lasst es euch schmecken!“

Den Vögeln wäre also geholfen. Den Kindern war dies aber nicht genug. Beim Spielen im
Garten fanden sie den ein oder anderen Marienkäfer. „Die müssten doch aber eigentlich
Winterschlaf halten!!!“ Der Beschützerinstinkt der Kinder war geweckt und sie bauten, in
mühevoller Kleinstarbeit, ein Versteck für die „Marienies“, wie sie sie liebevoll nannten.
Jeden Tag haben wir nach ihnen geschaut. Sind sie noch geschützt? Haben sie es noch warm? Geht es ihnen noch gut?
Die Kinder pflegen nicht nur die Tiere in unserem Garten,
sondern haben auch ein Auge auf unsere Pflanzen.
So entdeckten sie ganz schnell unsere ersten Krokusse und
Schneeflöckchen.
Das Beet von Unkraut zu befreien und
die Erde etwas aufzulockern können sie
schon ganz allein.
Uns Erzieherinnen bereitet es unglaublich
viel Freude, die Kinder dabei zu beobachten, wie selbstlos, forschend,
liebevoll, rücksichtsvoll und, vor allem, mit
einer intrinsischen Motivation sich die
Kinder in der Natur zurecht finden und mit
ihr umgehen.
Wir helfen den Kindern und unterstützen sie in ihrer
Neugier, zu forschen, zu experimentieren & zu lernen.
Deshalb ist es so wunderbar mit anzusehen,
wie toll die Kinder dies bereits verinnerlicht
haben.

„Hilf mir es selbst zu tun.“
(Maria Montessori)

„Learning by doing.“
(Aristoteles)

Das Basteln kam, na klar – auch nicht zu kurz. Diesmal war es
„Schnörkel –die Schnecke“, die uns verschiedene Bastelvarianten
bot. Der Körper wurde gewebt, die Augen geklebt, der Körper
ausgeschnitten, gemalt, umwickelt, gefärbt und beklebt.
So viel Auswahl und Möglichkeiten. Die Kunstwerke können sich
doch wirklich sehen lassen, oder?

Diesmal nicht „Malen nach Zahlen“, sondern mit Schablone. Auch mal eine lustige Variante.
Wer hat Lust auf ein Tattoo?
„IIIIICH!“ Also Tattoos gehen bei uns immer.

Und auch die Wackelzähne werden
nicht vergessen. Wir steigen langsam
in das Themengebiet der Buchstaben
und Wörter ein.
Unser Kamin wird kurzerhand zur Tafel
umfunktioniert. Wir überlegen: „Wie sieht
so ein M eigentlich aus?“ und „Welche
Worte beginnen mit M?“
M wie MÄRZ… und genau dieser Monat
kommt als Nächstes. Wir freuen uns auf
einen spannenden und lustigen Monat.

