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Kindertagesstätte Krümelhausen 

FAMILIENGRUPPE  
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„Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt.“ 
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MOIN – sagt nicht nur der Ostfriese  

sondern auch wir begrüßen somit das neue Jahr. 

 

 

 

 

 

 

Wir begrüßen ein Jahr, welches uns weiterhin vor große Herausforderungen stellen 

wird. Wir begrüßen aber auch ein Jahr, welches uns unvergessliche Glücksmomente 

schenken wird. Und wir begrüßen nicht nur das neue Jahr, sondern auch jede 

einzelne unserer Familien. Schön, dass ihr weiterhin ein Teil von uns seid und wir 

versprechen euch … das kommende Jahr wird „Hunnert!“  

 (platt für toll, super, astrein) 

 

Wir starten – wie das letzte Jahr endete – mitten im Lockdown. Der gesamte Januar 

lief unter dem Hauptwort „Notgruppe“. Ihr könnt nicht in den Kindergarten?! Dann 

kommt der Kindergarten zu euch, dachten wir uns und haben euch eine kunterbunte, 

abwechslungsreiche Angebotsmappe zusammengestellt. Der Pinguin OLE hatte 

viele, viele Ideen wie ihr zu Hause kreativ werden konntet. Er hat euch neue 

Vorschläge gebracht, wie man Neues lernen kann und schon Gekonntes festigt.  

Auch konntet ihr mit OLEs Anleitung in den Kartoffeldruck starten, einen Pinguin-

Traumfänger basteln, den Scherenführerschein machen und sogar ein ganz eigenes 

Tier-Domino herstellen.  

Wir haben aber natürlich auch an die gedacht, die nicht so gern basteln. Deshalb gab 

es noch Massagegeschichten, lustige Schnell-Sprech-Sätze und sowohl der 

Silbenstampfer war bereit für einen Besuch bei euch, als auch die Silbenhexe mit 

ihrem Zauberstab. Um die gute Laune nicht zu verlieren, konntet ihr eine Gute-

Laune-Girlande herstellen, auch ein cooles Knetrezept zum Selbermachen war dabei 

und nicht zu vergessen: Der Schuh zum Üben von Knoten und Schleifen machen.  
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Bei unserem ZOOM-Morgenkreis (den wir regelmäßig angeboten haben) gab es 

auch schon die ersten Ergebnisse zu bestaunen! Wirklich toll gemacht! ☺  

 Aber auch die Kinder, welche die Notgruppe  

besuchen, kommen natürlich nicht zu kurz.  

Hier in der Einrichtung steht vor allem die Vorschularbeit im  

Fokus. Das bedeutet: Die Wackelzähne finden zwar nicht in den  

offiziellen Treffen statt, wir haben aber jeden Tag, die ein oder  

andere, neue Idee, wie man Zahlen und Mengen in den Tag  

einfließen lassen kann.  

 

Zum Beispiel haben wir uns ein SteckLÜK besorgt.  

Uiuiui manche der Aufgabenblätter sind garnicht so einfach. 

Wie sieht eigentlich eine 7 aus? Sowas muss man erstmal überlegen, bevor man die 

Zahl in einem Meer, aus anderen Zahlen, suchen kann.  

                                         11 Kerne für die Melone malen- 

                                           klingt auch leichter als getan.   

 

 

 

  

 

 Und halt mal … 10 Köpfe ohne Haare??? Das geht so 

 aber nicht! Wir klammern ihnen einfach genauso viele 

Haare an die Glatze, wie die Zahl vorgibt.  

 Zahlen, Buchstaben, Farben – also                                         

                                                               langweilig war uns ganz nicht. 
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Ein kleines Highlight, im ersten Monat des Jahres, war unsere spontane, 

musikalische Ader. Auf dem Dachboden kramen lohnt sich wirklich. Schwupp – auf 

einmal stand ein Keyboard in der Gruppe. Inspiriert davon, wurde am nächsten Tag 

sofort eine Gitarre mitgebracht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An euch Daheimgebliebene:  

Keine Angst … wir wiederholen das auf jeden Fall, wenn ihr alle wieder bei uns seid.  

 

Last but not least … DER SCHNEE!!! Wir wachen auf und DA ist er!! Juchu. Nichts 

hätte uns halten können. Raus in den Garten und einen ultra coolen 

Glitzerschneemann gebaut. Auch einen Schneeengel haben wir hinbekommen. 

 

 

 

 

 

      

                                             

                                              Wir verabschieden 

                                           uns mit kalten Händen, 

                                                 roten Nasen &   

                                                lieben Grüßen!   
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Der zweite Monat beginnt wie der erste endet- 

 mit jeder Menge Schnee und dem Bau eines Schneemanns.  

 

Aber bevor wir jetzt in den Februarbericht starten, muss noch ein Nachtrag zu/von 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 ☺  
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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 Zoom-

Morgenkreis 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.   



7 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

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 unteranderem 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 das 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.“ 
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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 ab- 

                                                       tauchten.  

 

 

Ob die Vögel wohl genug zu essen  

finden, hatten wir uns die Woche zu 

vor gefragt. Um sicher zu sein, dass  

sie genug finden, haben wir uns ge- 

dacht: „Wir unterstützen sie, indem  

wir Meisenknödel für sie zu-  

bereiten.“  Wir gingen also gemeinsam 

einkaufen.  

Wir benötigen 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.  
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 Am nächsten Tag haben wir  

      die verfestigten und lecker  

       duftenden Knödel gemeinsam     

       in gesamten   

       Familiengruppengarten auf   

       gehangen.  

  

                                                                         „Lasst es euch schmecken!“  

 

 

 

 

 

Den Vögeln wäre also geholfen. Den Kindern war dies aber nicht genug. Bei 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 wir nach ihnen geschaut. Sind sie noch ge- 

schützt? 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 auf zu lockern können sie  

                              schon ganz allein.  

                              Uns Erzieherinnen bereitet es unglaublich 

                              viel Freude, die Kinder dabei zu be- 

                              obachten, 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)  
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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.  
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Monatsbericht März 

Schon purzelten wir mit viel Schwung und Vogelgesang in den 

Monat März hinein. Die Futterknödel hingen im Garten an den 

Bäumen und lockten viele kleine und große Vögel, wie die 

Blaumeise, das Rotkehlchen, den Buchfink und einige 

Ringeltauben an. Diese Vogelarten konnten wir im Garten 

beobachten und ihren Gesängen zu hören. Wir waren so in 

Frühlingsstimmung, dass wir gleich weiter nach Frühlingsboten 

Ausschau hielten. Welch ein Glück, bei uns im Familiengruppen- 

Garten hatten wir die ersten Krokusse und Osterglocken 

gefunden, die sich ganz zart aus dem Boden trauten. Neben 

unserer Schaukel krabbelte einsam ein Marienkäfer im Gras und 

der erste Zitronenfalter flatterte an unseren Köpfen vorbei. Die 

ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres kitzelten unsere 

Nasen und die Luft duftete so schön nach Frühling.  

 

Eines Morgens standen im Gruppenraum 

Holzkisten, die wir zusammenschrauben 

mussten. Wir waren sehr neugierig, denn das 

waren die Kisten für das Angebot unserer 

Auszubildenden, die ihre Prüfung am nächsten 

Tag hatte. Sie fragte uns, ob wir sie unterstützen 

möchten. Da zögerten wir nicht lange und waren 

gleich tatkräftig zur Stelle. Mit einem 

Akkuschrauber umzugehen war für manche von 

uns neu und aufregend. 

 

 

Viele von uns hatten so einen Schrauber schon 

einmal gesehen, aber einige hatten ihn noch nie in 

den Händen gehalten.  Durch die Mithilfe unserer 

Auszubildenden hatten wir dieses kleine 

Elektroding schnell unter Kontrolle und lernten es in 

der Hand zu halten. Das war manchmal nicht so 

einfach, weil wir die Schrauben auch festhalten 

mussten. Fleißig wie wir waren, und mit vereinten 

Kräften hatten, wir die drei Kisten ruckzuck fertig 

geschraubt.  
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Am nächsten Tag fand die Prüfung unserer 

Auszubildenden in unserem Garten statt und 

gemeinsam halfen wir ihr die Blumenerde und die 

Blumen in die Kisten zu pflanzen. Wir hatten richtig 

Spaß dabei und waren motiviert an der Arbeit. Die 

Blumen waren gepflanzt und wurden noch etwas 

mit Wasser begossen. Alles fertig, nun war noch 

etwas Zeit um im Garten zu toben. Als wir danach 

beim Mittagessen saßen, erfuhren wir, dass 

unsere Auszubildende die Prüfung bestanden 

hatte und wir freuten uns sehr.  

Ein Abschiedskind, welches unsere Familiengruppe verlassen hat, war mit dem Papa zu 

Besuch, um uns ein Geschenk zu überreichen. Mit einigen schönen Leckereien und 

Frühlingsblumen hatten sie uns überrascht. Die Blumen hatten wir in die Erde gepflanzt und 

gegossen damit es ihnen gut geht und sie uns noch lange an die Zeit mit den 

Abschiedskindern erinnern. Wir hatten uns sehr gefreut, die Abschiedskinder wieder zu 

sehen und waren auch traurig, dass sie wieder gehen mussten.  

 

 

Auch räumlich hatte sich im März einiges 

verändert. Wir haben jetzt eine Leseecke. 

Es stehen dort nun Regale mit vielen 

Büchern, einem gemütlichen Ohrensessel 

und ein Tisch mit zwei Stühlen die 

einladend zum Lesen aussehen. Unsere 

Puppenküche sieht so herrlich wohnlich 

aus. Mit einem Fenster welches einen 

schönen Ausblick in den Garten hat.  

 

Die Bauecke mit Regale, wo die Straßen 

und die Autos ihre Fächer haben, ist nun 

durch eine Wand getrennt von der 

Puppenküche. Richtig groß und räumlich 

erscheint jetzt unsere Raummitte mit dem 

großen runden Teppich und ganz viel 

Platz für unsere Morgenkreise.  Auch draußen gab es eine kleine Veränderung. Wir hängten 

die großen Blumentafeln aus dem Eingangsbereich der Familiengruppe an die Mauer hinten 

im Garten am blauen Spielhäuschen auf. Es hat uns einen Riesen Spaß gemacht dort mit 

Kreide rumzukritzeln.   
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Auch nicht zu vergessen 

waren unsere Proben zu 

unserem selbst ausgedachten 

Theaterstück. Die Geschichte 

entstand, weil die Krippe für 

uns ein Fingerspiel vorspielte 

und daraus entwickelte sich 

das Theaterstück. Es hieß: 

„Die verrückte 

Dracheneiersuche von 

Krümelhausen.“ Während des 

Frühstücks bekam jedes 

Familiengruppenmitglied eine 

Rolle. Die Geschichte wurde 

allein von unseren jüngeren 

Darstellern erfunden und unter 

Eigenregie unseres jüngeren 

Regisseurs haben wir einen 

grandiosen Kurzfilm gedreht.  

Und so hört sich unser 

Theaterstück an: 

Eines Morgens unterhielten sich Ritter Ja und seine Mutter. Ritter Ja: „Mutter, darf ich 

schwimmen gehen?“ Und Mutter antwortete: „Aber ja mein Ritter, dass dürft ihr.“ Als Ritter Ja 

schwimmen ging, wurde seine Mutter von der Spinne Thekla gebissen. Die Mutter stöhnte 

und jammerte schmerzlich, verwandelte sich zur Hexe Kunigunde und das Schicksal nahm 

seinen Lauf. Die Hexe Kunigunde war so böse, dass sie alle Eier von Drache Doris stahl. 

Drache Doris war so traurig, dass sie Ritter Ja zu Hilfe rief. „Ritter Ja, zu Hilfe. Alle meine 

Eier sind gestohlen, zu Hilfe!“ Der mutige Ritter Ja und der schlaue Kobold machten sich 

sofort auf die Suche und erlebten einige Abenteuer dabei. Ballerinen, Leo Löwe, Ballerina 

Blumenschön und Buhuu das Gespenst waren alle zu Stein verzaubert und mussten wieder 

mit einem Gegenzauber normal werden. Dabei half ihnen das Zauberbuch wo alle Verstecke 

der Eier aufgeschrieben waren und der Gegenzauber für die Entsteinerung. Damit wir die 

verschwundenen Dracheneier wieder bekamen, hatten alle viel zu tun. Sie mussten in den 

Wald, wo sich die Hexe versteckt hatte, um das letzte fehlende Ei zu bekommen. Dort gab 

es eine Zauberwand, die es zu überwinden galt, um an Hexe Kunigunde zu gelangen. Das 

war gar nicht so einfach, denn es war zuerst eine große Wand, danach ein Gitter und zum 

Schluss eine Tür aus Holz. Die Holztür war leicht zu öffnen, man brauchte nur die Klinke zu 

drücken und sie ging auf. Sie standen nun vor der Hexe, die lachte schrecklich und 

schimpfte: „Kräuterfurz und Schneckenschleim sie kommen in mein Häuschen rein.“ Ritter Ja 

nahm das Zauberbuch zur Hand und sprach einen Zauberspruch: „Du Hexe, du sollst wieder 

die Mutter sein!“ Und „PENG“ war die Hexe wieder die Mutter von Ritter Ja. Alle Eier fanden 

den Weg zu Drache Doris zurück und Drache Doris war überglücklich. Spinne Thekla hatte 

noch ein faules Ei, welches dann von Ritter Ja und dem Kobold zerstört wurde. Mit dem 

Zauberspruch: „Faules Ei spring in Hälften zwei!“ Das Ei platzte in zwei Hälften und ging 

kaputt. Spinne Thekla wurde wieder zu einer lieben Spinne und sie lebten glücklich bis ans 

Ende ihrer Tage. Zum Schluss texteten wir noch das Lied von der Vogelhochzeit um und 

sangen „Die verrückte Dracheneiersuche in Krümelhausen.“ Die Krippenkinder haben sich 
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den Kurzfilm in zwei Kleingruppen angesehen und waren begeistert. Die Eltern von den 

Kindern aus der Familiengruppe schauten sich den Film in der Abholphase an. Sie waren 

sehr erfreut über unsere Kreativität. 

Ein Erlebnis mittendrin hatten wir während unserer Teezeit, die wir im März zum Teil auch 

draußen z uns nehmen konnten. Ein kleiner Buchfink hüpfte auf uns zu, während wir am 

Tisch saßen und aßen. Erst sah es so aus als wollte er etwas Brezel abhaben, doch als er 

fast auf unserem Fuß saß, war es im wohl zu nah und er flog los. Direkt auf die Terrassentür 

zu, und es machte „klopf“ gegen die Glastür. Der kleine Vogel landete erneut vor unseren 

Füßen auf dem Boden. Wir holten uns schnell ein Taschentuch, nahmen ihn mit dem Tuch in 

unsere Hände und hielten ihn einen Momentlang warm. Nach einigen Minuten bewegte er 

sich wieder, als wollte er fliegen. Da öffneten wir unsere Hand und er flog auf einen Ast in 

dem Kirschbaum vor uns. Das war sehr schön, wir waren erleichtert ihn fliegen zu sehen. 

Dann schüttelte er sich noch einmal und flog davon. Wir wünschten ihm gute Besserung und 

hofften es geht ihm wieder gut.   

Ostern steht vor der Tür und wir freuen 

uns auf eine schöne bunte Zeit. So 

langsam schlich sich Osterdekoration in 

unsere Räume und an unsere Fenster. 

Hasen- und Karottengirlanden hingen 

an den Fenstern und bunte Ostereier 

schmückten den Raum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostereier Murmelbilder wurden mit viel Spaß 

hergestellt. Es sah sehr lustig aus wie die Murmel mit 

vielen Farben von einer Ecke in die nächste flitzte und 

dabei bunte Spuren hinterließ. Als diese schönen Bilder getrocknet waren schnitten wir sie 

zu einem großen Ei aus. Sie sahen so schön bunt und durcheinander aus, dass wir sie ganz 

lange betrachten mussten. 

 

Für die Woll- Ostereier brauchten wir einen Luftballon, viel Kleister und Wolle. Es war eine 

sehr klebrige Angelegenheit den langen Wollfaden in den Kleister zu tauchen und auch 
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wieder herauszuziehen, um dann mit dem Wollfaden den Luftballon zu wickeln. Entstanden 

sind tolle bunte Wollostereier die man sich aufhängen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Ostereier- Farbenlauf war unser sportliches Highlight im März. Wir liefen mit unserem 

großen Löffel in der Hand. Darauf lag das Ei, welches nicht herunter purzeln durfte. Die 

Kinder durften ein Parcours planen, der quer durch unseren Garten ging. Über Stock und 

Stein, auf der Steinmauer über die Stufenblöcke durch die Schaukel und immer den bunten 

Fußball- Markierungshütchen hinterher, die den Weg zum Ziel am Baum markierten. Dort 

standen vier bunte Eimerchen in den Farben, rot, grün, blau und gelb. Und wir hatten es 

geschafft alle Ostereier nach den Farben zu ordnen. Jeder Eimer hatte die Eier mit den 

richtigen Farben in sich und wir waren sehr stolz auf uns, dass alles richtig zugeordnet 

wurde. Ab und zu purzelte mal ein Ei vom Löffel, aber das machte uns noch viel mutiger. Wir 

lachten, weil es lustig aussah, wie die Eier rum purzelten und wir ein wenig brauchten, bis wir 

sie wieder auf unsere Löffel hatten.  

Eine schöne Erfahrung hatten wir mit dem Backen unserer Osternester. Alle Zutaten standen 

auf dem Tisch und das Rezept lag daneben. Aber Moment mal, da war doch etwas neu? Ja, 

genau richtig gesehen das Rezept konnten 

nicht nur Erwachsene, sondern auch die 

Kinder lesen. Denn es hatte schöne 

eindeutige Bilder, die genau die Schritte 
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anzeigten, wie wir vorgehen sollten damit es uns gelingt. Jeder bekam einige Zutaten, die 

gewogen werden mussten und jeder durfte seine Zutaten, die in eine Schüssel kamen, 

verrühren. Nach dem Rühren durfte jeder den leckeren riechenden Teig durchkneten und zu 

einem Nest formen. So, nun ab in den Ofen damit und warten.  Als unsere Nester fertig 

gebacken waren duftete die Küche und die Gruppe nach diesem vermeintlich leckeren 

Gebäck. Auf dem Weg nach Hause konnten wir es gar nicht abwarten in die herrlich 

riechenden Küchlein zu beißen, die vorzüglich geschmeckt haben. Mmmh!  

 

Wir sind schon gespannt auf die 

ersten Tage im April, an denen der 

Osterhase kommt. Wollt ihr mehr 

darüber erfahren, dann schaut euch 

doch den nächsten Monatsbericht an. 

Wir wünschen euch eine schöne 

Portion Sonne mit frischer 

Frühlingsluft und viel Spaß beim 

lesen.      

        

 

 

APRIL  APRI L !  

Ein Traum im April 

Elke Bräunling 

 

Regenbogen im April. 

Märchenzauberspiel im Apriltheater. Der Eintritt ist frei. 

Butterblumensternegelb, 

eismeerwellenblau, 

grashüpfergrillengrün, 

wolkennieselschauergrau, 

apfelbackenpurpurrot 

kommt ein Regenbogen durchs Wolkenfeld gezogen. 

Das Spiel beginnt. Es regnet. Schau! 
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Da kommt ein Wolken Segelboot an mir vorbeigezogen. 

Es nimmt mich mit. Wir schweben sacht in den Himmel. 

Plötzlich lacht ein Sonnenstrahl mir ins Gesicht und kitzelt mich mit seinem Licht. Ich niese. 

Hatschi, weh und ach. 

Der Traum ist aus, und ich bin wach! 

 

Sonne, Regen, Schnee und Frost… 

Warum spielt das Wetter im April verrückt? 

Laut Meteorologen, das sind die, die das Wetter erforschen, will der Winter im April nicht 

weichen, aber die Tage werden länger und die Sonne scheint stärker. Durch das 

Zwischenspiel von kalter Luft vom Meer und der warmen Sonneneinstrahlung der Sonne 

entstehen sogenannte Quellwolken. Durch die Quellwolken entstehen immer mal wieder 

Regenschauer und wenn die kalte Luft dazukommt, kann es auch mal schneien. 

Also: Heute Sonne, Morgen Schnee. Mal warm und sonnig, mal nass und wolkig. Im April 

haben wir richtig viel mitmachen müssen, da wir natürlich so oft wie möglich draußen spielen 

möchten! 

Nach den erholsamen Ostertagen, welche ihr mit der Familie verbringen konntet, starteten 

wir mit einem altbekannten Ritual. Dem Morgenkreis. Und wie der April es so will, machen 

wir denn mal draußen im Schnee! 

Es gibt Spiel, Spaß und Action zu jeder Jahreszeit, zu jedem Wetter! Wer mag kann auch 

gleich noch „leise rieselt der Schnee“ singen! 

Nun rütteln wir uns wach! Die Themenwoche Bewegung startet! Mit dem Motto „Wir machen 

uns fit für das Jahr!“ Wir starten mit den verschiedensten Bewegungsspielen! Willst du mit 

uns Scharade spielen? Wir spielen es liebend gerne in der Familiengruppe. Letztens konnten 

wir sogar Berufe und Sportarten darstellen! Das war aufregend! 

Errate mal was ich bin! 

Ich bin eine Glocke, 

mache aber nicht ding oder dong. 

Ich bin gelb wie die Sonne, 

doch angucken würde ich sie nieeemals! 

Riechen tu ich auch. Das sogar ganz stark! 

Aber eine Nase habe ich nicht. Sondern einen Trichter. 

Na, was bin ich?  

Wer mich richtig erraten hat, der weiß, dass ich super viele Schmetterlinge anlocke! 
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Mit den Kindern basteln wir, wenn es 

wärmer wird, liebend gerne 

Schmetterlinge! Diesmal in allen 

möglichen Farben… aus Kaffeefiltern! 

An dieser Stelle wollen wir unserer 

Küchenfee danken!  

Hey! Nicht nur Schmetterlinge können 

fliegen.. wir auch!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wurden von den Kindern selbst hergestellt! Da wir so klebrig sind, konnten wir riesig 

werden! Kannst du sehen, wie wir in der Sonne das Licht reflektieren? Durch das Wasser 

können wir die Lichtstrahlen brechen! So erscheint in jedem von uns ein wunderschöner 

Regenbogen. Wir hoffen, dass wenn du auch von einem warmen Sonnenstrahl getroffen 

wirst, ein Regenbogen in dir erwacht. 

Wir haben Stunden lang nichts anderes gemacht außer Riesenseifenblasen herzustellen, 

denn wir hatten unglaublich viel Spaß damit! Am Ende waren unsere Steinplatten und Tische 

voller Seifenlauge und Blubberbläschen! 

Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider…Bunt, bunt, bunt ist auch unser Schwingtuch! 

Schnapp dir eine Seite und mach mit! Wir spielen liebend gerne zusammen! 
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Donner… 

                      Regen… 

                                                   Und Wind! 

 

All das verrückte Aprilwetter haben wir mit dem Schwungtuch nachgestellt! Das hat 

uns richtig den Atem geraubt! Nach einer Weile kam auch ein Ball dazu. Passt auf, dass er 

nicht runterfällt! 

Nachdem wir uns richtig ausgepowert haben, wurden wir etwas ruhiger… 

Gemeinsam bemalen wir eine Rührtrommel. Sie klingt nicht nur schön und ist wundervoll 

musikalisch, sondern sie symbolisiert nun unsere Aufräumzeit. Gerührt wird von den Kindern 

besonders gerne aber das Aufräumen gelingt mal gut und mal weniger so gut… Naja, wer 

will denn schon aufräumen, wenn man so viel Spaß hat! 

Unsere Eltern dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Im April haben wir für euch 

ganz viele Geburtstagsgeschenke vorbereitet! Wir Kinder der Familiengruppe geben uns 

dabei immer richtig viel Mühe für euch! 

Sonne und Regen ist nicht nur gut für uns, 

sondern auch für die Bewohner der Insektenwelt. 

 

Im Hochbeet haben wir zahlreiche Naturschätze 

gefunden! Es gab Regenwürmer zuhauf! Auch Walnüsse 

und Haselnüsse voller Maden gab es! Für einige ein 

Grauen, für uns etwas Faszinierendes! Für unsere 

Insektenfreunde haben wir Zuhause gebaut. 

Hauptsächlich aus Sandspielzeugen und Eierkartons! Ein 

paar Kinder wollten unbedingt ihre neuen Freunde mit nach Hause nehmen und ihnen ein 

neues schenken, damit sie hier in der Familiengruppe nicht so einsam sind. 

Und weil das Spielen in der Natur so schön 

ist, haben wir gleich noch Salzteigpizzen mit 

Naturmaterialien gebastelt! Mhhh! Die sehen ja 

lecker aus! Aber leider sind diese nicht zum Essen 

geeignet, sodass wir den Kindern „Nein“ sagen 

müssen. Schade aber auch! Mit Pollen und Samen 

haben wir dann den Käse nachgestellt! Immer 

wieder schauen die Kinder sich ihre Pizza 

Kreationen an und bestaunen sie. 
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„Nein“ sagen, lernten wir auch beim 

Lesen von „Nein“-Geschichten wie 

dem „Neinrich“ oder dem „Neinhorn“! 

Das soll so richtig unser 

Selbstbewusstsein stärken und uns 

ermutigen Grenzen zu setzen! 

Wisst ihr, wer auch ganz viel Mut 

hat..? Die Superheld*innen aus 

Krümelhausen! 

 

 

Wir wurden durch ein super anstrengendes 

Superheld*innen-Training zu waschechten 

Superheld*innen, mit der Hoffnung Fliegen zu 

können! Aktiv und sportlich fingen wir an, mit 

Hampelmännern und Kniebeugen ging es weiter.. 

und dann zum Schluss kamen die Flugversuche! 

Leider mussten wir lernen, dass es noch ein 

bisschen braucht, bis Menschen fliegen können.. 

Also besinnten wir uns wieder auf den Boden der 

Tatsachen und fokussierten uns auf das Gehen 

und Fühlen. Wir zogen unsere Hausschuhe aus 

und betraten „den Pfad der Sinne“! Mit harten, 

weichen, großen und kleinen Materialien forderten 

wir unsere Füße heraus! Es hat so viel Spaß 

gemacht, dass die Kinder anfingen sich neue 

Spiele mit dem Pfad der Sinne auszudenken. Somit schlossen einige Kinder ihre Augen und 

liefen sich blind in die 

Arme. Es entstand ein 

wundervolles 

Vertrauensspiel, 

welches die 

Freundschaften in der 

Familiengruppe stärkte.  
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Psst… hörst du, wie es braust? 

Wir machen ein großes Experiment mit Natron und Essig! Welch ein Brausespaß! Und bunt 

wurde es auch! Wir haben unser Essig blau gefärbt und jeder bekam seinen eigenen 

Brausespaß Behälter! Das war richtig spannend zuzuschauen! Als uns das Natron auslief, 

haben wir uns dann an 

Backpulver bedient! Die Kinder 

lernten, wie man chemische 

Experimente auswertet, durch 

das Beobachten! 

Gegen Ende des Monats 

schnappten wir uns die Zangen, 

Handschuhe und Müllbeutel! 

Wir gingen in den Eichenpark 

um der Natur zur „KITZ Saubere 

Umwelt“ – Zeit zu helfen. Es ist 

immer wieder ein Riesenspaß 

der Umwelt etwas Gutes zu tun! 

Hier der Aufruf an euch liebe 

Familien: 

Wenn ihr mal spazieren geht, schnappt euch ein paar Müllbeutel mit und helft der Umwelt! 

Es macht super viel Spaß und die Bewohner der Natur werden euch dankbar sein! 

Woran merkt man, dass man im tiefen Frühling ist? 

Genau! Die Bienen schwirren umher und bestaunen die 

wundervollen Kirschblüten und Blumen der Natur! 

Währenddessen bestäuben sie sogar unsere Kirschbäume, 

sodass wir im Sommer uns an zahlreichen wunderschönen 

Kirschen beglücken dürfen! 

So wie die Bienen, tauchten 

auch viele kleine Ameisen 

auf.. die Ameisen aus der 

Familiengruppe! 

Im Klangspiel 

„Ameisenhaufen“ wurde 

unser Körper zum 

Instrument. Das nennt man 

Bodypercussion! 
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Wenn nur einer patschte, waren wir leise.. aber je mehr mitpatschten, wurden wir lauter und 

lauter! Genauso wie Ameisen! Denn eine einzige Ameise fällt kaum auf, aber je mehr es 

sind, desto auffälliger sind sie! 

Wir hatten so viel Spaß, sodass wir gleich am nächsten 

Tag das Klangspiel wiederholt haben!  

Am letzten Tag im April lernten wir alles über 

Marienkäfer! Wo sie wohnen… was sie Essen und auch 

wie sie sich fortpflanzen! Kannst du dich noch daran 

erinnern?  

In der Ruhephase gab es passend zum Thema 

Marienkäfer Ausmalbilder und eine 

Marienkäfermassagegeschichte! Das fanden die Kinder 

so toll, dass wir das gleich danach wiederholt haben! 

Zwar hatten ein paar der Kleineren 

Schwierigkeiten die Bewegungen bei den 

Kindern vor sich nachzumachen, aber der 

Gedanke war da! Irgendwann lernen wir das 

auch! 

Nun ging der April zu Ende und wir freuten uns 

auf einen wunderschönen Mai und all die 

Schönheit, die er mit sich bringt! 

 

 

 

Monatsbericht Mai 

EINS, ZWEI, DREI,sagt Frau Mai. 
Das Gartenwerkzeug herbei,  

er kommt der Mai.  

Wir begrüßen den Monat und das lang 

erwartete tolle Wetter in der ersten 

Maiwoche mit einem Lied über das 

Maiglöckchen. Hierzu haben wir uns 

Instrumente aus unserer Musikkiste 

gesucht, die für uns zum Stichwort 

„Maiglöckchen“ passen. 

Für die Glöckchen der Blume und ihr Klingeln haben wir die Triangel ertönen lassen. 

Den Frühlingswind, der durch die Lüfte weht und die Blätter zum Rascheln bringt, 

haben wir mit der Rassel begleitet. Wenn wir nun das Lied gesungen haben, nutzen 

wir die Instrumente zu den passenden Strophen und hatten somit eine gelungene 

Klanggeschichte.  
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Einen besonders schönen Käfer bringt der Mai mit sich. Natürlich wissen wir ganz 

genau um welches Tier es sich handelt: 

Der Maikäfer. 

 „Er ist ein Blatthornkäfer und ist im Mai so 

häufig zu sehen da er in diesem Monat seine 

Hauptflugzeit hat“ fanden wir heraus. 

 

Zu diesem tollen Käfer gab es in unserer 

Ruhephas3e eine spannende Geschichte 

aus dem Buch „ PET ERCHENS 

MO NDHART“  VO N GERDT VON 

BASSEW ITZ.  In der Geschichte handelte 

es von Herrn Sumsemann, welcher 

natürlich der Maikäfer ist, seine Familie und 

weitere Käfer, die im Wald leben. 

 

Kurz nach dem wir den Mai begrüßt haben, 

durften wir uns auch schon wieder für 

wenige Tage voneinander verabschieden. 

Die Klausurtage im KITaZirkel standen an. 

Die Kinder blieben zuhause und die Fachkräfte durften an lehrreichen Seminaren 

teilnehmen und sich mit wichtigen und uns im Kitaalltag täglich begleitende Themen 

beschäftigen, analysieren und reflektieren. Wie jedes Mal nehmen wir auch aus diesen 

Fortbildungen jede Menge an Neuem und Altem mit und freuen uns schon darauf es 

gemeinsam mit den Kindern umzusetzen. Tolle Neuigkeiten: „Ab Montag dürfen alle 

Kinder wieder den Kindergarten 

besuchen“. Das hat uns so gefreut, dass 

wir aus dem normalen Montag etwas 

Besonderes machten. Alle Gemeinsam 

frühstücken wir mit einem großen Picknick 

auf der Wiese im Garten. Die zweite 

Maiwoche starten wir mit einer 

Themenwoche.  

„Natur und Sachbegegnung“ Lautet das 

Stichwort, und bringt viel Interessantes 

zum Entdecken mit sich.  
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Als Vorbereitung für die Waldwoche 

die darauffolgt, lernen wir etwas über 

Vogelarten und ihre Laute. Mit 

verschiedenen Materialien versuchen 

wir diesen Vogelgesang 

nachzuahmen. 

„Auch im Wald gibt es wichtige 

Regeln, an die wir uns halten 

müssen“ erfahren wir und 

besprechen diese Regeln und das 

Verhalten im Wald mit der ganzen 

Gruppe. 

Wir lernten das diese Regeln wichtig sind, um die Lebewesen im Wald und unsere 

Natur zu schützen. Nach der THEMENW OCHE beginnt die W ALDW OCHE  in der 

Familiengruppe. Schon auf dem Weg dahin üben wir uns in den Verkehrsregeln und 

auf uns gegenseitig Acht zu geben. In Begleitung von 

„Knusper“ unserem 

Eichhörnchen der uns in 

unserem Garten oft 

besucht, erlebten wir tolle 

Momente und entdeckten 

gemeinsam den Wald. Wir 

haben gemeinsam 

Waldbingo gespielt, 

hierzu hat jedes Kind eine 

Laufkarte mit einem Stift 

erhalten und konnte den 

gesuchten Gegenstand, 

der im Wald zu finden war 

ankreuzten, sobald es 

entdeckt wurde. Ein Bingo 

gab es immer dann für 

uns, wenn wir es geschafft 

hatten, eine komplette 

Reihe anzukreuzen.  

Uns ist aufgefallen, dass besonders viele Schnecken zu 

sehen waren. Die Feuchtigkeit im Wald war genau richtig 

für die Schnecken. Es waren so viele, dass wir gut darauf 

achten mussten, wo wir hintreten.  
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Die schöne Aussicht am Ententeich blieb 

uns nicht verborgen und wir kamen den 

Enten ganz nah, um sie zu beobachten. 

 

 In dem Teich konnte man weitere Tiere 

deutlich sehen. Überall schwammen kleine 

Kaulquappen und wir konnten zwei 

Kaulquappen in einem Lupenglas einfangen, 

um sie näher zu beobachten. Natürlich 

wurden sie danach wieder in den Teich 

zurückgesetzt Einer dieser Tage in der 

Waldwoche drehte sich rund um Pflanzen 

und Bäume im Wald. Auch dazu haben wir 

ein Spiel gestartet wobei die Augen 

verbunden worden sind, um dann die Rinde 

eines Baumes zu ertasten und zu erraten.  

 

 Als Abschluss der Waldwoche 

gab es eine Waldrallye für uns, die 

wir gemeinsam angingen. Wir 

stellten uns verschiedenen 

Aufgaben, Rätseln und 

Hindernissen, die für uns in 

Umschläge verpackt waren. Nach 

jeder erreichten Aufgabe erhielten 

wir einen neuen Brief mit dem 

Hinweis zum nächsten Zielort. Alle 

Herausforderungen, die gestellt 

waren, haben wir gemeistert und 

am Endziel angekommen erhielten 

wir ein Schatz in Form eines 

glänzenden Steines, in dem der 

Waldgeist wohnt. Der Schatz befand sich am Ende des Waldstückes auf dem 

Bienenspielplatz bei der Großen Waldameise.  

Nach einer Trinkpause entschieden wir uns noch für einen kleinen Aufenthalt auf dem 

Spielplatz und tobten uns ordentlich auf den verschieden Klettermöglichkeiten aus. 
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In der letzten Maiwoche haben wir die 

meiste Zeit in unserem Garten verbracht. 

Wie wir lernten, brauchen Blumen und 

Pflanzen Wasser, um zu leben und zu 

wachsen. Was passiert also wenn wir das 

Wasser färben? 

 

 

Nach einer ELTERNSPENDE (DANKE DAFÜR) 

VERSCHIEDENER GEMÜSE PFLÄNZCHEN 

besprachen wir unter anderem die Tomate. 

Jeder konnte das sagen was ihm zu der 

Tomate einfiel. 

 

 Wir unterhielten uns vom Aussehen bis hin 

zur Pflege der Tomatenpflanzen im Garten.  

Nach dem Morgenkreis erhielten vier 

Tomatenpflanzen einen Platz in unserem 

Hochbeet.  

 

 

Auch neue Gesichter in unserem Krümelhausenteam durften wir bereits im Mai 

begrüßen. Geplant war der Start unserer neuen Sozialsisstentin und unserem 

Auszubildenen erst im Sommer, aber wir hatten das Glück sie bereits jetzt begrüßen 

zu dürfen. 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit und auf  

den kommenden Juni. 
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MON ATSBERI CHT JUNI  

Der Juni lässt den Sommer leben,  

Schmetterlinge lieblich schweben. 

Sonnenbad auf grünem Rasen, 

Pollen Kitzeln in den Nasen. 

Nun ist das JAHR 2021  bereits halb vorbei und wir haben bereits viele großartige 

Momente und Erinnerungen zusammen teilen können. Auch der Juni war mit viel Spaß und 

Freude gefüllt. 

Unsere erste THEM ENWO CHE  in diesem Monat trug den Namen 

 „ DIE 4  J AHRESZEI TEN“ . 

Was sind eigentlich Jahreszeiten? 

Welche Jahreszeiten gibt es? 

Was passiert in den verschiedenen Jahreszeiten? 

All diese Fragen besprachen wir in den Morgenkreisen miteinander. 

Wir erstellten ein Plakat mit einer großen Jahresuhr, die in den 4 Jahreszeiten aufgeteilt war, 

und die dazu gehörigen Monaten. Jedes Kind durfte sich aus einer Kiste mit vielen Bildern, 

die den Jahreswandel darstellten, 4 Kärtchen aussuchen. Diese Bilder durfte nun jedes Kind 

in die passende Jahreszeit einkleben. Daraus entstanden ist eine bunte Jahreszeitenuhr, 

welche einen Platz an der Wand in der Gruppe gefunden hat. Mit dem Zeiger der Uhr 

können wir nun die Jahreszeiten bestimmen, in denen wir uns befinden werden.  
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In einer der Ruhephasen, die wir mittags 

gemeinsam verbrachten, wurde zum 

BILDUNG SBEREI CH MUSI K UND 

RHYTHMI K uns ein Komponist 

vorgestellt. Sein Name war ANTO NIO 

V IV ALDI  und er komponierte ein 

Arrangement namens „Die vier Jahreszeiten“. Wir sahen uns ein Bild zu ihm an und 

sprachen über die Instrumente, die in dem Stück vorkamen. Mit verschlossenen Augen 

genossen wir den Klang der Violinen. 

Im BILDUNGSBEREI CH SPR ACHE haben wir Wörter gesammelt, die uns zu den 

WO RTFAM I L IEN JAHRESZ EI TEN  einfielen. Uns sind viele Begriffe eingefallen wie 

Sonnenschirm, Winterstiefel, Frühjahrsputz und noch viele mehr. 

Ein passendes Lied hat uns in dieser Themenwoche begleitet. 

„ ES W AR E INE M UTTER,  DI E H ATTE 4  KI NDER“  

Hierzu haben wir uns Kronen gebastelt, um die Jahreszeiten zu symbolisieren und haben 

auch einen Tanz einstudiert, bei welchem jedes Kind mitmachen konnte. 

Im BI LDUNGSBEREI CH BEWE G UNG  griffen wir die Jahreszeiten auf in dem wir ein 

beliebtes Spiel namentlich umwandelten. Aus dem Bewegungsspiel FEUER,  W ASSER,  

STURM  wurde FRÜHLI NG,  SOMMER,  HE RBST UND WI NTER.  Zu jeder 

Jahreszeit wurde eine passende Bewegung von den Kindern der Familiengruppe 

ausgesucht. Weil bei dem Spiel viel gelaufen wird kamen wir alle ordentlich ins Schwitzen. 

Die zweite Woche hatte begonnen und das Wetter war einfach spitze. Schon beim 

Ankommen gingen wir raus in unseren Garten und haben dort gemeinsam gefrühstückt und 

machten situativ die Morgenkreise draußen. In dem ersten Morgenkreis dieser Woche wurde 

uns die Geschichte: „ DIE  KLEI NE NO TE“  vorgelesen. In der Geschichte lernten wir, 

dass es verschiedene Noten und verschiedene Notenschlüssel gibt. Wir haben uns nach der 

Geschichte verschieden Noten angesehen und darüber gesprochen wofür Noten gebraucht 

werden. 

Ein Spiel wurde sich besonders oft im Morgenkreis gewünscht.  

M ENSCHENMEMORY  

Die Kinder suchten sich mit ihrem Partner eine gemeinsame Bewegung aus und alle Kinder 

mischten sich untereinander und stellten sich dann in einen Kreis. Nun darf das Kind, 

welches die Pärchen erraten soll, in den Kreis kommen und die Kinder fragen welche 

Bewegung sie haben. Hat das Kind alle Pärchen zusammen geführt ist das Spiel beendet. 

Das Highlight der Woche war unsere „MISSION IMPO SSI BLE“  Wir mussten uns 

durch einen Bindfaden Labyrinth schlängeln, ohne den Faden zu berühren. 
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Für die kommende Themenwoche haben wir aus Papptellern und Farbe tolle 

Wassermelonengirlanden gebastelt. 

 

Unsere THEMENWOCHE „O BST UN D GEM ÜSE“  beginnt. Und wir haben so viel 

neues dazu gelernt und herausgefunden.  

Unseren Gruppenraum und den Garten haben wir mit 

den Wassermelonengirlanden geschmückt und in 

unserer Morgenkreismitte war Obst zu sehen. Zu dem 

Obst gab es eine Geschichte, die wir mit BODY 

PERCUSSION  begleitet haben. 

„ DER KÖ NIG BRAUCHT E I NEN NEUEN 

KÜCHENCHEF“  hieß die Geschichte. Darin fallen 

verschiedene Obstsorten zu Boden und natürlich macht 

eine Traube nicht das gleiche Geräusch wie eine 

Orange, wenn sie auf den Boden aufprallt. Diese 

Geräusche versuchen wir nachzuahmen in dem wir 

unseren Körper einsetzen und Bewegungen wie 

Stampfen und Klatschen erzeugen.  

 

Wir spielten auch ein BEWEG UNGSSPI EL,  welches 

für manche Kinder neu war.  

„ O B ST S AL AT “   
H I E R B E I  M U S ST E N  W I R  U N S G U T  M E R K E N ,  I N  W EL C H E O B S T SO R T E  W I R  
E I N G ET E I L T  W U R D E N ,  U N D  W EN N  D E R  S P I E L L E I T ER  E I N E  D E R  
O B ST SO R T EN  R I E F  W I E  Z . B :  „ A P F E L “  D A N N  M U S ST E N  A L L E  Ä P F E L  I M  
ST U H L KR E I S  S I C H  S C H N E L L  E I N  N E U EN  S I T Z P L AT Z  S U C H E N .  D A S  K I N D  
W EL C H E S  A L S  L ET Z T E S  K E I N E N  S I T Z P L AT Z  A B B E K A M  D U R F T E  I N  D E R  
N Ä C H ST EN  R U N D E  E I N E  N E U E O B ST S O R T E  A N S AG E N .  W EN N  N U N  
J E M A N D  ST AT T  E I N E R  O B ST S O R T E ,  O BST S A L AT  I N  D E N  KR E I S  R I EF  
M U S ST E N  A L L E  K I N D E R  A U F ST E H EN  U N D  D U R C H  D E N  W US E L I G E N  S A L AT  
S I C H  E R N E U T  S C H N E L L  E I N  P L AT Z  ER G A T T E R N .  
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Ein großartiges KREATI V ANG EBO T  hat gezeigt, wie vielfältig unsere Geschmäcker 

sein können. Jedes Kind bekam ein Blatt Papier mit einer Salatschüssel, worauf der Name 

des jeweiligen Kindes abgebildet war. 

 

 

Auf einem weiteren Blatt waren viele 

Obst und Gemüsesorten abgebildet. 

Ganz nach unserem Belieben 

konnten wir uns unsere Zutaten für 

einen Wunschsalat ausschneiden, 

anmalen und in die Salatschüssel 

kleben. Die bunten Salate haben wir 

danach zum Anschauen an unser 

Fenster gehängt. 

BUCHSTABEN UND 

SCHREI BEN  ist gerade ein sehr 

gefragtes Thema bei uns in der 

F AM I L IENGRUPPE.  Auch das 

haben wir mit unserer Obst und 

Gemüse Woche verbunden und im 

Morgenkreis versucht zu jedem 

Buchstaben aus dem Alphabet ein 

Obst oder Gemüse mit dem 

Jeweiligen Anfangsbuchstaben zu 

finden.   

 

 

A W IE APFEL  
B  WIE BI RNE 

C WIE CHICO RRE …  
AUF BUCHSTABEN TRAFE N AUCH BEI  E INEM W EI TEREN ANGEBOT.   

D AS V I TAM IN- ABC  

Wir erstellten im Morgenkreis ein großes Plakat und 

besprachen die verschiedenen Vitamine, die in 

Obst und Gemüse vorhanden sind.  

UND W AS SI ND DIESE V I TAM INE  
E IGENTLICH???  
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UND WOZU BRAU CHEN WI R VI TAM INE???   

Solche und noch viele andere Fragen behandelten wir gemeinsam und stellten sie auf 

unserem Plakat da. Dort zu sehen waren die Vitamine A, B und C und die jeweiligen 

Lebensmittel, die wir dazu gemalt haben. 

Auch welches Vitamin für welche Organe 

wichtig sind haben wir auf unserem Plakat 

ergänzen können. 

Dies hingen wir bei uns im Fenster zum 

Anschauen aus. 

Wir stellten fest, was zu Obst und was zu 

Gemüse gehört, und welche Lebensmittel 

gesund oder ungesund für uns sind. Wir 

beendeten die Themenwoche mit einem 

gesunden bunten Obstsalat, zu dem wir Obst 

unserer Wahl mitbringen konnten und 

bereiteten diesen selbst in der Gruppe zu. 

 

 

 

Die letzte Woche im Juni war mit viel BEWEG UNG  

verbunden. In den Morgenkreisen wurden immer wieder 

Bewegungsspiele wie „FEUER,  W ASSER,  STUR M “  

oder auch „F I SCHER,  F I SCHER WI E T I EF I ST  

D AS W ASSER“  ausgewählt. Wir hatten in dieser 

Woche große Lust zu tanzen und hatten so viele Ideen 

dazu. Wir spielten Tanzschule und ein Kind, welches den 

Tanzlehrer spielte gab sich sehr viel Mühe uns neue Tanz 
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Moves beizubringen. Wir taten so als würden wir eine Talentshow veranstalten und haben 

Tänze W IE  M AC AREN A,  B ALLETT  und auch BRE AK D ANCE  vorgestellt.  

Viel körperliche Leistung war auch beim Luftballontennis gefragt. Einige von uns haben sich 

sogar ein Tennismatch gegeneinander geliefert Wir hatten eine sehr lustige und kunterbunte 

Woche miteinander.  

 

 

UNSER G ARTEN  wurde im Juni ebenfalls gehegt und gepflegt. Gemeinsam mit unserem 

Hausmeister pflegten wir unsere Pflanzen. Neu hinzu kamen Bohnen und Kapuzinerkresse. 

IM  KOMMENDEN MO NAT E NDET DAS  KI TAJ AHR UN D WI R FREUEN 
UNS AUF  DIE  LETZTE G EM EINS AM E ZEI T  ZUM S PI ELEN MI T DEN 

K INDERN,  D IE  WIR  VERABSCHI EDEN WERDE N.  

Monatsbericht Juli 
 

In diesem Monat drehte sich alles um den Abschied in 
der Kita und den Neuanfang in der Schule. Einen 

ganzen Tag lang feierten wir 
Abschied von den Kindern. Auch zwei 

Kolleginnen aus unserem Team haben wir 
verabschiedet. Unsere Studentin schlägt nun 

doch einen ganz anderen Werdegang ein 
und die andere Kollegin bleibt dem Verein 

treu und wechselt in ein anderes Haus.  
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Bei unserem Abschiedsfest drehte 
sich passend zur Jahreszeit alles 

um Sommer und Spaß haben. 
Dekoriert haben wir unseren 

Garten im Hawaii Style.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeder bekam beim Einlass 
zur Abschiedsfeier eine 

Blumenkette und dann ging 
es auch schon los.  

 
Es gab tolle Angebote wie 

eine Tattoo-station, 
Wasserbombenlauf, eine 

Pinata und eine Fotowand 
in Form eines Schiffes, die 
von uns gestaltet wurde.  
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Zum Abschluss gab es ein 
großen Abschiedskreis mit 

einer Geschenkeinsel in der 
Mitte. Die Kinder bekamen 

zum Abschied eine 
Krümelhausen-Trinkflasche 
damit wir ihnen noch lange 
in Erinnerung bleiben, wenn 

sie die Flasche mit in die 
Schule nehmen oder sie bei 

Ausflügen dabeihaben. 
Nachdem der Kreis beendet 
war und die ganzen vielen 
Geschenke verteilt worden 

sind, gab es noch eine 
leckere Abkühlung zur 

Teezeit. Eine Eisdiele mit 
selbstgemachtem veganem 

Eis wurde für uns zubereitet und aufgebaut. Mit vielen bunten Toppings war das eine 
sehr leckere Abkühlung. 

Als es dann Zeit zum Abschied nehmen wurde und die Eltern da waren zum Abholen, 
mussten sich die Kinder den Weg durch einen Tunnel hinaus zum Tor erringen. 

 
 
 

Somit war ihre Kita-
Zeit bei uns nun 
vorbei und wir 

wünschten ihnen 
und ihren Familien 
noch alles Gute für 

die Zukunft. 
Auch von den 

anderen Kindern 
verabschiedeten wir 
uns – aber nur in die 
Sommerschließzeit.  

 
 
 

(…) 
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Das klingt jetzt so als ob wir den ganzen Juli 
durchgefeiert haben. Dem ist natürlich nicht so. 
Einen ganzen Monat feiern? Das Schaffen 
nicht mal WIR! :D  
Ein Lied hat es uns aber angetan. „Du da 

mit dem Regenschirm“. Zu fast jedem 
Morgenkreis wurde sich dieses Spiel-
Lied gewünscht und dann von uns 

allen tatkräftig gesungen.  Du 
möchtest den Text von dem Lied 
haben? Dann sprich uns einfach an 

und *schwups hast du ihn in den Händen.  
 
 

 
 

Was darf bei uns auch nie fehlen? Genau – die Kreativ- Angebote. 
„Worauf habt ihr Lust?“ wurden die Kinder gefragt. Die derzeitige 

Standartantwort: „Einhörner“. Gesagt – getan. Wir basteln Einhörner, Dinos & Pferde.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Und weil wir nicht nur gern Pferde malen und basteln, sondern auch unheimlich 

gerne so tun als ob wir welche sind, nutzen wir jede Gelegenheit im Garten zu sein. 
Da kann man uns dann als Pferde bewundern, tolle Sandburgen bauen oder auch 

einfach mal mit den Kuscheltieren gemütlich ein Teekränzchen veranstalten.  
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Das war der Juli … 
der nächste Monat 
kommt so 
gleich … aber erst 
nach der 
Schließzeit.  
 
 

 
 
 
 

Bleibt gesund und bis bald! 
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Neues KiTa-Jahr, neue Gruppenzusammenstellung, neues Team, neue Erfahrungen, 

neue Projekte, neue Praktikanten. Ihr seht – bei uns gehts hoch her.  

Herzlich willkommen im neuen KiTa-Jahr,  

herzlich willkommen im Monatsbericht September der Familiengruppe. 

Und wir beginnen direkt mit etwas sehr Erfreulichem. Wir begrüßen zwei neue 

Kolleginnen in der Familiengruppe. Wir freuen uns riesig, dass ihr da seid und sind 

gespannt auf die tollen Ideen, Angebote und Aktionen, die ihr mitbringt.  

Neue Kinder sind auch am Start! Wir begrüßen ganz herzlich unsere neuen (alten) 

Horties. Wow, seid ihr groß geworden. Wir wünschen euch eine Lehreiche und 

wunderbare Schulzeit! Schön, dass ihr bei uns im Hort seid.  

 

Im Bereich Kindergarten können wir keine neuen Kinder 

begrüßen, aber umso größer ist die Freude, unsere 

„alten“ Kinder wiederzusehen. Es ist wahnsinnig toll, dass 

ihr wieder da seid und ihr dürft euch direkt in der ersten 

Woche auf Action, Spaß und Spannung freuen. Denn die 

Eventfirma ist mal wieder da. Wir malen alle gemeinsam 

ein tolles Wandbild kunterbunt aus. Ihr findet es in 

unserem Bistro, wo wir es hingehangen haben. Es 

wurden tolle Masken gebastelt und dazu eine schicke 

Tasche für deren Transport.  

Uiuiui Schick*  

An einem Tag kam etwas, was wir schon 

können. Serviettenblumen basteln – 

man war Claudia überrascht, dass wir 

das schon können. Spaß gemacht hat 

es trotzdem. Wer kann schon 

behaupten, er habe eine Superhelden-

Servietten-Blume selbst gebastelt.  

G 
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Wusstet ihr, dass wir so viele Schätze in 

Krümelhausen haben? Nein? Wahnsinn 

oder?! Durch die selbst gebastelten 

Schatzkarten konnten wir ein paar davon 

entdecken. Auch bastelten wir tolle Becher-

Fang-Spiele. Das ist gar nicht so einfach, 

wie wir feststellen mussten. Herausforderung angenommen! In einem 

Wettbewerb stellten wir einen Gewinner im Fang-Becher-Spielen fest. 

Herzlichen Glückwunsch! 

Am Ende feierten wir eine coole 

Gartenparty, bei der wir uns schminken 

lassen konnten, man tolle Luftballontiere zu 

sehen bekam und ja, klar – wie soll es 

anders sein, wir jede Menge tanzen und Spaß 

haben konnten.  

Bewegung tut gut! Richtig! Und da wir von einem 

Kind einen neuen Basketball geschenkt bekommen 

haben, wissen wir auch genau, was wir spielen. 

BASKETBALL! Wow, wir sind alle so schlecht darin, 

dass wir wohl vorerst an keinem Turnier teilhaben 

sollten:D Aber Übung macht bekanntlich den 

Meister und so kommt der Basketball nun fast 

täglich zum Einsatz. 

Da Ferien sind, dass bedeutet die Horties sind bei 

uns, wenn sie nicht gerade einen ihrer aufregenden 

FerienpassAktionen haben, merkt man wieder mehr 

denn je wie wichtig und gut es ist, wenn 

altersübergreifende Gruppen zusammen sind. Bei 

uns helfen die Großen den Kleinen und die Kleinen 

bereichern den Alltag der Großen genauso sehr.  

Es ist schön zu 

beobachten und zu 

spüren wie gut das 

Konzept der Familiengruppe doch funktioniert und 

viele Vorteile hat.  

 

 

 

WIR WOLLEN EIS! Na klar, – es ist 

Sommer und Eis ist lecker! Aber so viel 

Eis, wie wir am liebsten schleckern 

möchten, ist nicht gesund und nicht gut 

für uns. ALSO malen wir uns unser Eis. 
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Das hat weniger Zucker und man kann sich alle Geschmacksrichtungen ausdenken, 

auf die man Lust hat.  

Apropos der Fantasie freien Lauf lassen. Wäre es nicht toll, wenn wir unsere eigene 

Lava hätten? Versuchen wir es doch einmal. Wir brauchen Gläser, Wasser, Öl, 

Lebensmittelfarbe, Brausetabletten uuuuund Glitzer! Glitzer darf auf gar keinen Fall 

fehlen!  

TADAAA ... schon sind sie fertig, unsere eigenen kleinen Lava-Gläser. Stolz 

präsentierten wir sie auf dem Regal.  

 

 

 

 

Stolz 

waren wir 

auch auf 

unsere 

Monster-

Puste-

Bilder. Das ist schwerer, als es aussieht. 

Was man nicht sehen, aber hören konnte, war ein tolles Angebot 

mit Alltagsgegenständen Töne und Musik zu erschaffen. Wir 

ließen Löffel in Gläsern rotieren und blubberten mit unserer 

Atemluft Blubberblässchen in das Wasser. Trommeln konnte man mit den Fingern 

auf den Tisch. Und noch so vieles mehr.  
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Nach so viel Musik und Kreativität zieht es uns nach draußen. Ab in den Eichenpark, 

zum Bewegungsparcours. Stelzbecherlaufen, Fußball spielen, werfen und 

balancieren waren eine gute Aufwärmübung, um dann im Anschluss noch unsere 

restliche Energie auf dem Spielplatz rauszulassen.  

 

 

 

 

 

 

 

Da wir wieder zur Puste kommen 

mussten, kann man hier mal die 

zahlreichen Geburtstage im August 

erwähnen. Wir gratulierten vielen 

Großen und Kleinen zu ihren 

Ehrentagen und hoffen, euch haben 

eure Geschenke gefallen.  
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Huch* hast du das gehört? Da 

war doch ein Hahn! Oder war es 

eine Hyäne? Quatsch-das war 

doch eine Straßenbahn. Laut 

ging es bei dem Angebot „Was 

hörst du da“ zu. 

Erst wurde ein 

Geräusch 

abgespielt und 

die Augen wurden geschlossen. Was hörst du?  

Wer noch einen Schritt weitergehen wollte und sich ohne den Seh-

Sinn in Krümelhausen rumführen lassen wollte,– konnte das tun. 

Gruselig und hoch interessant mit verbundenen Augen 

herumzulaufen. Wer spricht mich denn da an? Wo bin ich? Was 

riecht hier so? Hat da wer gepupst?  

 

Achso – gruselig waren auch die Gespenster, 

die wir irgendwie ständig in der Gruppe hatten. 

Ob das wohl damit zu tun hatte, dass wir 

„Karoline & die Gespenster“ gelesen haben? 

Zum Glück sind die Gespenster in der 

Geschichte und auch unsere meistens sehr 

lieb. Aber vorsichtshalber bauen wir trotzdem 

eine Geister-Schutz-Hütte nach der anderen.  

 

Da wir in diesem Monat auch noch 

eine Kollegin verabschiedet haben, – 

gab es noch ein tolles Geschenk für 

die Gruppe. BÜGELPERLEN! Die 

haben wir uns doch schon so lange 

gewünscht! Dankeschön dafür und 

viel Glück auf deinem weiteren Weg.  

Schön, dass du im KITaZirkel bleibst. 

ABSTIMMEN!!! Wir wollen auf den Spielplatz, aber auf 

welchen gehen wir? Der Bienenspielplatz hat 

gewonnen und schon stürmen wir los und sausen über 

den Spielplatz wie kleine Bienchen.  
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Um den ersten Monat im neuen KiTa-Jahr abzuschließen, gehen wir gemeinsam mit 

den Horties auf einen Ausflug. Ab an den Silbersee. Wir können uns gar nicht 

entscheiden, was aufregender und schöner und toller und spaßiger war. Die 

Busfahrt? Die Straßenbahnfahrt? Das Picknick im Sand am See? Der Besuch einer 

Ente in unserem Morgenkreis? Oder doch das Gerenne zur Bushaltestelle, um doch 

noch den Bus zu erwischen. NA ALLES. Es war ein toller Tag in einem tollen Monat. 

Das KiTa-Jahr darf gerne so weitergehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

PS: Im Basketball werden wir  

                    auch immer besser!  

 

                            JUHU* 
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September „Kunterbuntes Krümelhausen“ 
 
HAPPY BIRTHDAY WICHTELHAGEN!!! Am 01.09.21 hatte Wichtelhagen 
Geburtstag, da wir nicht gemeinsam mit ihnen feiern konnten, wollten wir wenigstens 
persönlich unser Geschenk am Tor überreichen – natürlich corona-konform mit 
Abstand und Mund-Nasen-Schutz. 
In diesem Monat durften wir unseren neuen Auszubildenden begrüßen. Er ist ein 
ganzes Jahr jeden Montag und Dienstag bei uns. Wir freuen uns schon auf die 
gemeinsame Zusammenarbeit, das Spielen und Lernen mit ihm. 
Nun aber zum Projekt „Kunterbuntes Krümelhausen“: In den Bildungsbereichen 
„Mathematisches Grundverständnis“, „Musik und Rhythmik“, „Bewegung“, 
„Sinneswahrnehmung (Experimente)“, „Sprache“, „Natur- und Sachbegegnung“, und 
natürlich der „Kreativität“ konnten wir viele Erfahrungen und Herausforderungen 
sammeln und erleben. 
Dass das Sortieren in den Bereich mathematisches Grundverständnis gehört, 
weißt du vielleicht schon?! Auch in unserem Projekt konnten wir sortieren. Begonnen 
haben wir mit den Grundfarben (blau, gelb, rot) und gefördert haben wir unsere 
Kognition mit den Farbfamilien. Es gibt ganz schön viele Farbtöne. Manche sind 
warm und manche sind kalt. Wusstest du das? 
 
Auch die Bewegung kam nicht zu kurz, schließlich sind wir eine 
aktive Kindergartengruppe. Mit dem Farb-Eckenlauf wurden wir 
ziemlich gefordert. Das war wie Stopp-Tanz. Wenn die Musik aus 
ist, wurde eine der Grundfarben genannt und wir mussten so 
schnell wie möglich in die jeweilige Ecke laufen. Ist doch gar nicht 
so schwer? Denkst du! Bei Lila, Orange und Grün mussten wir 
ganz schon überlegen. In welche Mitte der Ecke müssen wir wohl 
rennen? Ich sag es euch: Orange entsteht aus den Farben Rot 
und Gelb. Grün entsteht aus den Farben Blau und Gelb. Lila 
entsteht aus den Farben Blau und Rot. Aber wir haben es 
geschafft! 
Ein anderes Bewegungsangebot war das Farben-fangen. 
Chiffontücher kennst du bestimmt. Diese haben wir an uns 
befestigt und wir mussten uns gegenseitig die gerufenen Farben 
mopsen. 
Bei der Bewegungslandschaft mussten wir nicht so viel laufen. 
Aber anstrengend war es trotzdem. Dafür brauchten wir sehr viel 
Körperbeherrschung. Unter einem gespannten Netz haben wir 
farbige Wäscheklammern zu den jeweiligen Behältern sortiert. Das 
Netz durften wir dabei nicht berühren. 
 
Der Bildungsbereich Musik und Rhythmik hat es und täglich 
angetan. Das neue Lied „Farbenlied“ wollten wir im Morgenkreis 
und im Alltag singen. Wer da nicht mit einem Ohrwurm nach 
Hause gefahren ist... Das Lied haben wir Zuhause auch noch 
singen können, jeder von uns Krümeln hat einen Liedtext 
bekommen. Wir waren sogar so textsicher, dass wir unseren 
Gesang aufgenommen und unseren Eltern über Whatsapp ein „farbenfrohes 
Wochenende“ gewünscht haben. 
In dem Bereich konnten wir auch zu unseren Gefühlen malen. Uns wurde klassische 
Musik angemacht und wir durften so sitzen/liegen wie es für uns bequem war. 
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Eigentlich waren wir alle auf dem Boden und haben dazu interessante Linien im 
Klang der Melodie gezeichnet. „Ich fühle das wie eine kalte zittrige Schneeflocke“ war 
eine sehr interessante Aussage zu dem hohen und schnellen Takt. 
 
Wir haben in dem Projekt zwei Experimente gemacht. Wir haben einen „fließenden 
Regenbogen“ mit verschiedenen Farben, Wasser und Haushaltspapier aufgebaut 
und beobachtet. Die Haushaltspapier-Brücken haben wir in jeweils zwei Gläser 
gelegt und das gefärbte Wasser hat sich heraufgezogen. „Wie ein richtiger 
Regenbogen sieht das aus“. 
Ein weiteres Experiment war das Einfärben von Blumen. Wir haben uns für weiße 
Gerbera entschieden. Das Wasser, was die Blumen aus den Vasen trinken, haben 
wir mit Lebensmittelfarbe eingefärbt. Doch unsere Gerbera hatten anscheinend 
keinen Durst. Das hat leider nicht funktioniert. Aber wir haben besprochen, dass sich 
andere weiße Blumen wie z.B. weiße Rosen oder weiße Tulpen in die jeweiligen 
Farben verfärben können. „So wie unsere Zungen manchmal nach einem Bonbon 
auch eine andere Farbe bekommen können.“Apropos Blumen. Wir haben in unserem 
Eingang einen Regenbogen gepflanzt. Wenn ihr uns besuchen kommt, findet ihr ihn 
ganz bestimmt. 
Da unser Projekt „Kunterbuntes Krümelhausen“ hieß, haben wir uns kreativ 
austoben können. Besonders während des Farben-mischens und Experimentierens 
konnten wir ausdauernd neue Farben herstellen. 
Das Chamäleon „Pascal“ hat uns auch begleitet. Jeder von uns hat ein Feld in seiner 
Lieblingsfarbe ausgemalt und mithilfe von einer Rundkopfklammer hat Pascal sich 
farblich anpassen können. 

In dem Bereich der Sprache wurden wir 
interviewt. Wir haben unsere 
Lieblingsfarbe/angemalt, welche Farbe 
unser Lieblingsessen hat und vieles mehr. 
Außerdem haben wir in unserer Ruhephase 
täglich eine Bilderbuchbetrachtung gemacht 
und darüber gesprochen. Elmar ist ein 
Elefant, der aus ganz vielen Farben besteht. 
Vielleicht kennst du ja die Geschichten: 
Elmar und das Känguru, Elmar und die 

Nilpferde, Elmar und die rosa rote Rosa. 
Einmal hat Elmar sogar den Regenbogen 
gerettet und einfach die Farben von sich 
abgegeben. Aber auch Bücher wie „Das 
Farbmonster“ oder „Der Streik der 
Farben“ waren fesselnd. 
 
Am 21.09.21 war Weltkindertag. Da durften 
wir den ganzen Tag selbst entscheiden, was 
wir machen möchten. Das klingt doch glatt 
nach einer Party mit lauter Musik aber wir 
haben uns auch einen ruhigen Kreativbereich gewünscht. Gemeinsam haben wir in 
dem Kreativbereich auf einem riesig großen Blatt ein buntes Kunstwerk geschaffen. 
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Unser Farb-Sudoku und auch das Farben-Tippen hat unser Köpfchen ganz schon 
gefordert. Das Sudoku gab es in den Leveln 1,2 & 3. Besonders Level 3 mit 25 
Feldern hat richtig Spaß gemacht. Ob allein oder zu zweit – das Gefühl es geschafft 
zu haben macht uns unglaublich stolz. Auch beim Farben-Tippen brauchten wir einen 
Partner. Einer klebt sich die Sternchen oder Punkte auf die Fingerspitzen, der andere 
dreht die Karten um. Ob schnell oder langsam, links oder rechts, einfach war das 
alles nicht. Mit dem Daumen auf die richtige Farbe zu tippen war herausfordernd und 
lustig. Je öfter man es geschafft hat, desto schneller ging es. Für absolute Profis ging 
es dann sogar noch weiter. An beiden Händen, in unterschiedlicher Farbreihenfolge 
die Sterne kleben und gleichzeitig tippen. WOW das war schwer! Üben … Üben … 
Üben …  
 
 
Ab diesem Monat heißt es wieder (fast) 
wöchentlich „WACKELZÄHNE ES GEHT 
LOS!“ Bei dem ersten Treffen wurden viele 
Geschenke verteilt, die sie für ihre zukünftigen 
Treffen brauchen. Ein Hefter um das nächste 
Jahr alles zu sammeln, Klebestift und 
Federmappe um sich wie ein echtes Schulkind 
fühlen zu können. Na klar – auch Stifte, sonst 
wäre die Federmappe ja leer… 
 
 

 
 
 
… und ein Namensbändchen mit 10 
Kügelchen für die ersten mathematischen 
Begegnungen im Zahlenland. Das erste 
Thema der Wackelzähne wird auch sofort 
bearbeitet. „Das bin ich“ Wir freuen uns 
auf ein aufregendes und spannendes 
Wackelzahnjahr.  
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Wir begrüßen eine neue 
Jahreszeit. Und nicht nur sie, 
sondern auch zwei niedliche 
Kobolde. Sie begleiten uns die 
gesamte Herbstzeit und bringen 
uns tolle Aktionen und 
Inspirationen zu den 

verschiedenen Themen in der 
nächsten Zeit.  
Die Liedermappe wurde 
umgestellt von Sommer auf 
Herbst und wir konnten direkt 
mit dem Klassiker „der Herbst, 
der Herbst, der Herbst ist 

da“ zeigen, was wir noch aus dem letzten Jahr behalten haben.  
 
Um für eine saubere 
Umwelt zu sorgen waren wir 
in Langenhagen mit unseren 
Müllgreifern, Handschuhen 
und Müllsäcken unterwegs 
und haben den Boden vom 
Müll befreit. Mit sauberen 
Wegen fühlt man sich doch 
gleich viel besser.  
 

 
 
Ist zwar kein Müll – aber wir sammeln sie 
trotzdem… die ersten Herbstblätter. In 
unserem Garten liegen viele verschiedenen 
Arten. Wir sammeln sie und schauen sie uns 
an. Die Unterschiede sind klar zu erkennen. 
Größe, Farbe, Haptik, Form und so weiter.  

 
 



47 
 

 
Jetzt beginnt seine Zeit… Unser Eichhörnchen „Knusper“, welches in unserem 
Garten wohnt, beginnt mit der Futtersuche. Wir möchten ihn unterstützen und bauen 
ihm eine kleine Futterstation aus Ästen, Blättern und Steinen. Hinein legen wir ihm 
Nüsse und Eicheln. Wir hoffen, er findet sie und lässt es sich schmecken und dass er 
sich darüber genauso freut wie wir uns, wenn wir ihn in unserem Garten beim 
rumflitzen beobachten können.  

 
Wir haben gefallen an der täglichen 
Leserunde gefunden und nun werden 
jeden Tag Bücher von zu Hause 
mitgebracht.  
Gleich 3 Bücher von dem Pony 
„Sternschweif“ haben wir gelesen. Das 
erlebt aber auch die aufregendsten 
Abenteuer. Und sein Geheimnis, das er 
sich in ein Einhorn verwandeln kann, ist bei 
uns in guten Händen.  

 
Oops…. 

 
So viel haben wir im September erlebt.  

Ihr könnt euch schon auf den nächsten Monat freuen – den Oktober! 
 
 

Happy Birthday to us…  
Happy Birthday to us.  

 
Das Beste im Oktober? Ganz 

klar – unser Geburtstag!  
Wir sind schon 7 Jahre!  

 
Wir bedanken uns bei allen die 

an uns gedacht haben und 
freuen uns über die zahlreichen 
Geschenke. DANKESCHÖN! 
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Unser Ausflug mit Krümel ging zur Feier des Tages 

in den Eichenpark. Wir probierten alle Sportgeräte 

aus und auch Krümel zeigte uns sein sportliches 

Geschickt.  

Go Krümel – Go Krümel. 

Auf unseren Ausflügen – von denen es in diesem 

Monat so einige gab, haben wir auch unser 

Verhalten im Straßenverkehr geübt - besonders 

während der dunklen Jahreszeit ist die 

Aufmerksamkeit wichtig. Wir waren häufig in dem 

Eichenpark auf dem „roten“ Spielplatz. Dort sind 

wir von Bäumen, Laub und der Natur umgeben und 

genießen den Herbst. Neben dem roten Spielplatz 

ist ein Trimm-dich-Pfad, den wir Step-by-Step 

durchgegangen sind. Das war ziemlich anstrengend, aber auch cool.  

Auf einem Herbstspaziergang sammelten wir viele 

Blätter. Es waren Haselnuss, Ahorn-, Buchen- und 

Eichenblätter dabei und auch ganz ganz viele 

Kastanien. Nach der Bewegung kam die Kreativität. 

Was kann man alles mit Kastanien machen?  

 

 

 

 

 

 

zB. Einen Körperumriss legen, oder richtig coole 

Kastanienmännchen und –Schneemänner. Auch das 

Sammeln der Blätter war nicht umsonst. Wir holten die 

Fingerfarben raus und los konnte es gehen. 

BLÄTTERDRUCK!  
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Wir setzten alle Sinne ein und daraus entstand ein 

tolles Gemeinschaftsbild.  

Das Mischen und spüren der Farben hat uns 

unheimlich viel Spaß gemacht.  

Da war doch eine 

naheliegende Idee, 

endlich mal wieder 

mit Salzteig zu experimentieren. Formen, 

ausprobieren, konstruieren, oder einfach nur das 

Gefühl des Teiges wahrzunehmen…. Das hätten wir 

stundenlang weitermachen können.  

Der Bildungsbereich 

Sprache ist während 

der Ruhephase besonders präsent. Hier können wir 

ganz in Ruhe nachdenken und zuhören, entspannen und 

lernen. Zum Beispiel „Welche Assoziationen fallen uns 

für den „HERBST“ ein? Jede Menge wie ihr sehen könnt.  

Wir machen es uns auf dem Teppich im Gruppenraum 

gemütlich. Mit Kissen, Decken, Kuscheltieren und 

unseren Krümel-FreundInnen wird es so richtig 

kuschelig. Wir lesen viele Bücher und Geschichten. Aber 

auch das Erzähltheater haben wir für uns entdeckt. Den 

ganzen Monat über haben wir uns mit besonders 

gruseligen Geschichten beschäftigt. „Das kleine Gespenst“ 

hat es uns besonders angetan. Erst hören wir die 

Geschichte und schauen welches Bild dazu gehören könnte- man… da muss man 

wirklich richtig gut zuhören. Aber auch das Freie Erzählen üben wir damit.  

An einem Tag fanden wir einfach viele verschiedene Bilder auf dem Teppich und 

bekamen die Aufgabe „Erzählt uns eine Geschichte. Wichtig ist nur, dass es eine 

Herbstgeschichte ist und alle Wörter der abgebildeten Dinge darin vorkommen.“ Das 
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war total lustig. Alle hatten richtig tolle Einfälle und Ideen.  

 

Im Freispiel haben wir jeden Tag eine neue 

Butze gebaut. In unseren kreativen Butzen 

haben wir verschiedene Rollenspiele gespielt 

- Eltern und Kind, Arzt, Gespenster, Katzen 

und Hunde und vieles mehr. Auch im Garten 

waren wir überwiegend im Freispiel - Dieb und 

Polizei, Wildpferde und wir waren auf 

Spurensuche. 

Eigentlich war ja nur eine Woche in diesem 

Monat unter dem Thema „Grusel“ geplant – 

aber nicht mit uns. Wir lieben es gruselig und 

spielen schon seit dem Sommer „Geisterjäger und Gespensterhäuser“. Also haben 

wir es einfach vorgezogen uns den gesamten Monat etwas zu dem tollen Thema 

etwas gemacht.  

 

Aus Apfel wird Kürbis! 

Schwupp – so einfach 

ist das. Jeder bekommt 

seine eigene kleine 

Kürbisfratze.  

Können Geister auch 

Fratzen ziehen?  

 

Hmmm… das wissen wir nicht – aber unter der Decke hat 

sich unser Geist sicher sehr amüsiert. Beim Spiel 

„Deckengeist“ durften wir alle mal ran und es ausprobieren.  

Weiter geht es mit dem Gruselspaß.  

KÜRBISSCHNITZEN dürfen wir nicht vergessen 
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ABER wir verwerten alles 

hier bei uns. Wir sortierten 

also die Kerne vom 

glitschigem Schleim und 

trockneten sie richtig, 

malten sie an und dann legten sie dann zu einem 

richtig schicken Bild.  

 

Na.. was soll es sein?  

Natürlich dekorierten wir die 

ganze Gruppe Stück für Stück 

immer mehr in gruselig. So 

entstanden unsere eigenen 

Hausgeister aus Mullbinden 

und Taschentüchern genauso schnell wie die 

uuuuunzähligen Fledermäuse und Hexen auf 

Hexenbesen.  

 

Auch die 

Fenster 

bemalten 

wir fleißig.  

Und was 

macht man 

aus weißer 

Wolle und 

einem 

Pappmännchen? Genau! Eine …uuuuuuh… 

gruselige… Mumie!!  
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Es steht das „Laterne laufen“ noch an. Und wir wollen eine riiiiichtig gruselige 

Laterne. Also malen wir nicht nur unsere Laterne bunt an, sondern auch kleine Bilder 

die wir ausschneiden und ankleben können. Jeder bastelt sich seine eigene Laterne 

wie er oder sie 

sie gerne 

möchte.  

Das Ergebnis 

seht ihr hier.  

 

 

 

Nebenbei übten 

wir noch fleißig 

unsere 

Laternenlieder 

und lernten das 

ein oder andere 

neu kennen. 

Beim Laterne 

laufen haben wir ja unsere Laternen in der Hand – aber beim Üben im Morgenkreis 

sind unsere Hände frei. Also konnten wir unsere Lieder rhythmisch mit 

Musikinstrumenten begleiten. Das klang mehr oder weniger gut. Selbst die 

Gespenster steckten sich Watte in die Ohren. Ob es an der Lautstärke oder unserem 

musikalischen Talent lag, können wir nur mutmaßen.  
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Endlich war er da – der Tag zum Laterne laufen. Geplant war, dass Laufen im Garten 

und dem Parkplatz. Da machte uns aber das Wetter einen Strich durch die 

Rechnung. Und das nachdem die Kinder einzeln vom Krippeneingang zum FamG-

Garten-Ausgang getragen wurden … Ja … Schuhe ausziehen hätte einfach zu lange 

gedauert. Die Kinder-auch die Großen, hatten Spaß durch die Gegend getragen zu 

werden. Und die Erzieherinnen nach der Anstrengung einen hohen Puls ☺  

Egal … Wir lassen uns die gute Laune nicht verderben und schon gar nicht von dem 

Regenwetter. Wir zogen uns nun doch die Schuhe und Jacken aus, schalteten die 

Bewegungsmelder der Kita aus und liefen mit unseren gruselig-schicken Laternen 

kurzer Hand in der Einrichtung.  

Singen, Laufen, gruseln … toll war’s!  

Und obwohl es eine Veranstaltung ohne Eltern war, wollten wir sich doch in 

irgendeiner Art und Weise daran teilhaben lassen. Also stellten wir uns in Reihe und 

Glied vor der Kita auf, warteten darauf das alle Eltern da waren (zum Kinder abholen) 

und sangen gemeinsam noch einmal nur für sie unser Laternenlied. Es gab Beifall 

und so konnten die Eltern dann doch ein wenig Teilhaben.  

Da es spät, dunkel und ziemlich kalt 

war, gab es noch leckeren Tee für alle 

die wollten und dann ging es nach 

Hause.  

 

 

 

 

 

Während der Herbstferien konnten die Horties wieder an 

einem Ferienpass teilnehmen. Zum Thema „Upcycling“ 

haben wir bereits Wochen vorher von allen Familien aus 

der gesamten Kita Spenden gesammelt. Aus alten 

Einweggläsern und Eierkartons haben wir gruselige 

Herbstdekorationen gestaltet. Diese haben wir auf dem 

Wochenmarkt in Langenhagen an einem kleinen 

Verkaufsstand verkaufen können. Von den Einnahmen 
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sind wir gemeinsam essen gegangen. „Das war ein 

großartiges Gefühl zu sehen, dass fremde Menschen meine 

Basteleien mögen und kaufen.“  

Während des Ferienpasses haben wir auch eine 

Flaschenpost in den Mittellandkanal geworfen. Begonnen 

haben wir mit einem kleinen 

Picknick und dann konnte jeder von 

uns eine Seite so gestalten und 

beschreiben, wie wir wollten. Die 

Adresse von Krümelhausen haben 

wir ebenfalls beigefügt und warten 

immer noch geduldig auf eine Antwort von einem möglichen 

Finder. Vielleicht entsteht dadurch eine Brieffreundschaft?! 

Wir bleiben gespannt! 

Kennt ihr das Kiddieland im CCL? Dort haben wir einen 

verregneten Tag verbracht und mit den einen oder anderen 

Euros von unserem Marktverkauf die Zeit effektiv genutzt.  

 

In der zweiten Ferienwoche kam die Eventfirma … 

natürlich auch unter dem Thema „Grusel“. Kreativ 

haben wir mit der Eventfirma zusammen unseren 

Gruppenraum weiter dekoriert - wir haben 

Mumiengläser gestaltet mit Mullbinden, Geister aus 

Brotpapiertüten, 

Pappfledermäuse mit 

Wackelaugen, 

Spinnennetze aus 

Wolle und die 

Spinnen dazu. Monstertüten und gruselige 

Glitzertattoos. Abschließend des Ferienpasses für 

die Horties haben wir eine gruselige 

Übernachtungsparty gefeiert. Nachdem wir unsere 

Betten bezogen haben, haben wir mit 

Kinderschminke gestartet. Aus Luftballons wurden 

Tiere und andere Formen geknotet. Wir haben unterschiedliche Aktionen machen 

können: Stopptanz, Thrillertanz, Monsterflaschenkegeln, Spinnensuche, Augen-

balancieren und auch eine Gruselgeschichte wurde uns durchaus authentisch 

vorgelesen. Wie konnten wir danach bloß tief und fest schlafen? 
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Wir beenden einen ganzen Monat voller Grusel und Spaß und 

freuen uns auf das neue Thema. 3 Wochen lang beschäftigen wir 

uns, mit den unterschiedlichen Lebensräumen der Tiere. Das wird 

spannend!  

 

Auch gespannt sein 

könnt ihr auf die neue 

Jahresplanung 2022! 

Wir haben uns ganze 

zwei Tage für die 

Planung genommen 

und können euch 

schon eins 

versprechen. Das neue 

Jahr wird aufregend, 

lustig, lehrreich und 

super toll. Wir haben 

wieder viele viele 

spannende Projekte, 

Elternevents und 

lustige Aktionen 

geplant, für EUCH, für 

UNS, GEMEINSAM!  
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Es wird kälter und dunkler… der November ist da. Wir bauen im Freispiel immer 

wieder gerne Buden und Höhlen mit 

allem möglichen was uns die Kita so 

hergibt.  

Mit Decken, Kissen, Stühlen, Kisten 

und vielem mehr. Mal in der 

Kinderküche, mal in der Bauecke, mal 

mitten auf den Teppich und auch mal 

an der Heizung. Aber egal wo und egal 

wie, unsere Buden werden immer 

kuschelig, gemütlich und warm.  

 

In ihnen können wir alles mögliche 

machen, so werden wir selber zu 

Tieren, Spielen Spiele, schauen uns 

Bücher an oder essen „Kaffee und 

Kuchen“☺.  

Natürlich haben wir auch viel Zeit in 

unseren Garten verbracht, dick 

eingepackt ging es dann los. Draußen 

wurden ebenfalls viele Buden gebaut aus unseren Zelten und Kriechtunneln, das war 

auch unser Zufluchtsort wenn es mal ein bisschen geregnet hat.  

Und was gibt es in Massen im Herbst in der Natur zu 

finden?  

Ist doch ganz klar Laub!! Es eignet sich super zum 

Spielen ☺ so wurde es einige Male als Verstecke für 

unsere Kuscheltiere benutzt. Wir haben auch riesige 

Laubhaufen zusammen gesammelt um dort essen für 

Knusper zu verstecken. Und was haben wir vielleicht 

gemeckert, als wir gesehen haben, dass Klaus im 

Garten das ganze Laub aufgesammelt und entsorgt hat. 

Später als wir auch draußen waren haben wir dann 

herausgefunden, dass Laubharken auch sehr viel Spaß 

machen kann und haben Klaus geholfen. Und sind wir 

mal ehrlich es landet doch sowieso fast jeden Tag genug 

Laub im Garten ☺ ! Und das kann man sich auch gut 

über den Kopf regnen lassen. 
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Unser Garten wurde auch immer mal wieder zu einer Quizwiese! So haben wir uns 

einfach eine Picknickdecke geschnappt oder uns auf eine Bank gesetzt und an den 

Quizen rumgerätselt, so gab es eins über Ritter und das Mittelalter und auch eins 

über Tiere und Pflanzen am Teich. 

Achtung ! Baumschmuckwerkstatt!! 

Wir haben natürlich 

auch angefangen‚ 

Baumschmuck für 

unseren 

wunderschönen 

Tannenbaum zu 

basteln. An  dieser 

Stelle danke 

nochmal liebe Eltern 

für den tollen 

Weihnachtsbaum. So 

haben wir in einer 

Woche, 

Zuckerstangen aus 

Pfeifenreinigern und 

Perlen, und 

Wichtelmützen aus 

Eierkartons und 

Pompons gebastelt. Zwischendurch wurden Bügelperlenbilder als Baumschmuck 

gelegt. Wir haben ganz witzige Fotos mit Weihnachtsmützen gemacht und diese 

dann als Anhänger mit einer Fingerabdruck-Lichterkette hergestellt.  

Mhh was duftet denn da so lecker?  

Das ist doch unsere Orangengirlande, wir haben aus Orangenschale Sterne 

ausgestochen, diese dann getrocknet und an einen Faden gehängt. Auch unsere 

Popcornkette hat wohl etwas zu dem guten Duft beizutragen☺. Oh man was war das 

für eine Fummelarbeit! Wir haben richtig an unserer Feinmotorik geübt, aber es hat 

richtig Spaß gemacht. 

Aber wir haben natürlich nicht nur Baumschmuck hergestellt. Wir haben die Woche 

auch genutzt um unsere Gruppe schön zu dekorieren, so haben wir unsere Fenster 

und Türen bemalt. Wir haben die große Weihnachtsdeko Kiste vom Dachboden 

geholt und dann wurde erstmal aus der ganzen Deko ein Weihnachtswunderland für 

unseren Wichtel „Christ“ gebaut. Der ganze Teppich war voller Weihnachtsdeko ☺. 

Natürlich haben wir dann auch noch etwas zu Essen für Christ gebastelt. 
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Auch unser Gruppenraum wurde umgestellt und unsere 

Spielzeuge bekamen eine 

neue Sortierung damit 

unser Weihnachtsbaum viel 

Platz hat. 

 

 

Und wofür der 

ganze Spaß? 

Naja fürs Weih-

nachts-baum 

schmücken 

natürlich! An den 

Samstag ging es 

dann endlich los, 

wir hatten drei 

Stunden Zeit um 

unseren Baum 

richtig zu 

schmücken und 

was haben wir 

die Zeit genutzt. Mancher Baumschmuck brauchte nochmal eine Neuüberholung 

aber für uns war das kein Problem! Wir haben uns einen Bindfaden geschnappt, die 

daran festgebunden und die Schmuckstücke auf gehangen. Zwischendurch gab es 

eine kleine Pause mit leckerem Kakao. Und ganz klar haben wir auch schöne 

Weihnachtlieder dazu gehört. Um so richtig in Weihnachtsstimmung zu sein, haben 

wir auch Weihnachtsmützen aufgesetzt.  Aber weil uns das alles nicht gereicht hat 
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um in Weihnachtsstimmung zu kommen, haben wir uns zum Schluss nochmal in 

einem Kreis zusammen gesetzt und gemeinsam Weihnachtslieder gesungen.  

In der 

Weihnachtsbäckerei… 

In der letzten Novemberwoche hat unsere 

Weihnachtsbäckerei offiziell eröffnet. Dafür 

waren wir am Montag erstmal unsere 

Backzutaten kaufen. Butter, Zuckerperlen, 

Streusel und Marmelade… jede*r hatte 

was zu tragen. Und am Dienstag ging es 

dann los wir haben wir Schokokugeln und 

Plätzchen gebacken. Die Schokokugeln 

wurden natürlich auch probiert ☺.  

Fehlt noch was? Ja richtig unser Projekt 

Lebenswelt der Tiere in den ersten drei 

Novemberwochen. 

Gestartet wurde unser Projekt mit der 

Woche zum Thema Tiere auf und unter 

der Erde, wo sich alles um den 

Regenwurm drehte. 

Weiter ging es mit der Themenwoche Wasser, wo es um Tiere am und im Teich 

ging. Und beendet haben wir unser Projekt mit der Themenwoche Luft, im Fokus 

auf Vögel und Insekten.  

 

Wir sind mit der Weihnachtsbäckerei in 

den Dezember gestartet, so haben wir zu 

Beginn an unseren Plätzchen weiter 

gebacken. Dann war natürlich auch 

basteln ganz wichtig. Also haben wir 

kurzerhand aus Tannenzapfen eigene 

Tannenbäume gezaubert. Und aus rotem 

Papier wurde ganz schnell eine 

Luftgirlande.  
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Und was ist noch zu Beginn Dezember? 

Nikolaus natürlich – heißt für uns 

„Schuhe putzen“. Wir waren besonders 

gründlich und der Nikolaus deshalb 

sicher auch so lieb und hat uns etwas 

hinein gelegt. 

Desweiteren läuft ja auch unser schöner 

Adventskalender, so haben wir in jeder 

Ruhephase unsere Säckchen geöffnet. 

Darin befanden sich jeden Tag 5 neue 

Teile eines großen Puzzles, gesponsert 

von den Eltern. DANKE DAFÜR! Was auf 

dem Puzzle war – fragt ihr euch? NA 

WIR!!! Es ist ein großes Gruppenbild und 

verschönert nun unsere Gruppe 

 

 

 

. Für die Eltern bastelten die Kinder einen 

schicken Weihnachtstopf. In diesen kamen 

dann unsere leckeren selbstgebackenen 

Plätzchen. 

Im Dezember fand auch eine Projektwoche 

statt, nämlich die des Lieblingsbuchs! 

Hier hat jeder einen Tag gehabt an dem sie ihr Lieblingsbuch mitbringen konnten und 

wir haben uns im Morgenkreis oder in der Ruhephase damit beschäftigt.  

Am Montag gab es „Fröhliche Weihnachten“  und „die Olichs- olchi Opas krötige 

Abendteuer“.  

Am Dienstag war Prinzessinnen Tag ☺ unabhängig voneinander  gab es „Die 

Eiskönigin Teil1“ (als personalisiertes Buch) und „Die Eiskönigin 2“ (ebenfalls als 

personalisiertes Buch). So haben wir gleich am Nachmittag erfahren, was Anna und 

Elsa noch alles passiert ist! 

Mittwochs haben wir uns mit dem „Furzidrachen“ und „Sternenschweif“ auseinander 

beschäftigt. Das Fruzidrachenbuch war ein Geräusch- Buch, also durfte jeder mal 

eine Runde (per Knopfdruck) pupsen ☺. 

Donnerstags war ein richtiger Weihnachtstag, wir haben „Conni feiert Weihnachten“ 

und ein paar Geschichten aus „24 Weihnachtsgeschichten“ gelesen. 
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Am Freitag wurde es magisch wir haben ein „Zauber Buch“ mit Suchbildern gelesen 

und spannende Rettungsgeschichten verfolgt in dem neuem „Paw Patrol“ Buch. 

Jedes Kind durfte sein Buch selbst vorstellen wenn sie es wollten und die Bilder 

zeigen. In der Lieblingsbücher- Woche haben wir auch ein personalisiertes 

Weihnachtslied erhalten ☺ über die ganze Familiengruppe wird dort gesungen. Ein 

großes Dankeschön an dieser Stelle nochmal dafür. Wir haben das Lied immer mal 

wieder im Morgenkreis gesungen und uns sehr darüber gefreut.  

Im Freispiel haben wir in dieser Woche sehr viel im Garten gespielt. Da waren wir ein 

Zirkus und turnten durch unseren ganzen Garten als Artist*innen, Clowns und 

Zirkusdirektor*innen. Wir haben große „Ruhehöhlen“ aus Zelten gebaut, sogar mit 

Parkplätzen! 

Upcycling aus alt mach neu! Aus alten Küchenrollen haben wir Rentiere und 

Weihnachtsmänner gebastelt mit viel Watte 

und Kleber ging das auch ganz schnell ☺. 

Und natürlich singen wir ganz viele 

Weihnachtslieder auch in der Freispielphase 

und spielen Spiele wie: „Nikolaus deine 

Glocke ist weg“ und  „Klingelingeling der 

Nikolaus ist da“. Dabei tragen wir natürlich 

unsere Weihnachtsmützen es muss ja auch 

authentisch sein! 

Die Horties brachten in dieser Woche auch 

Papierfliegerfalten in die Gruppe und so 

haben wir im Garten einige Fliegerwettrennen gestaltet!  

In der darauffolgenden Woche haben wir ganz viel für den Weihnachtsmann 

geschrieben und gebastelt. So hat er einige 

Bügelperlenbilder und viele Bilder und 

Wunschzettel in seinen Briefkasten bekommen! 

Und diesen hat er dann auch geleert. 

Begonnen haben wir die Woche ganz entspannt 

mit viel Freispiel, dabei haben wir uns sehr viel 

mit Bügelperlen legen beschäftig, was auch eine 

unserer Lieblingsbeschäftigungen diesen 

Monats war! Wir haben auch gemalt und 

natürlich auch wieder Höhlen gebaut. Zu Beginn 

der Woche haben wir uns gleich zwei Bücher 

angeschaut! „Trau dich kleiner Pinguin!“ und ein 

klassisches Märchen: „Der Wolf und die sieben 

Geißlein“ haben es uns angetan. 
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Weiter ging es in der Woche mit einer 

Bewegungsgeschichte: „Weihnachten mit dem 

kleinen Weihnachtsmann“. Hierfür haben wir es 

uns im Garten bequem gemacht und auf einer 

Picknickdecke gestartet. Als kleine 

Weihnachtsmänner haben wir die Rentiere 

geweckt um die Geschenke zu verteilen. 

Wer Lust hatte, gestaltete den Eltern ein 

eigenen Adventskalender – denn nicht nur die 

Kinder freuen sich jeden Tag ein Türchen 

öffnen zu dürfen – sondern auch die 

Erwachsenen 😊  

Im Freispiel jagten wir uns als Wölfe durch den 

Garten und haben Gespenster gesucht. Im 

Garten haben wir auch mal wieder unsere 

Straßenmalkreide rausgeholt und beschlossen 

unsere Sitzsteine unter den Bäumen ein 

bisschen zu verschönern, so wurde ein ganz 

großes Bild mit Wiesen, Häusern, Torten und 

vielen Luftballons daraus!  

Schneemänner sind auch wieder zu uns gekehrt! Diesmal lag ja immer noch kein 

Schnee, was eine Unverschämtheit! Also haben wir uns eben aus Papptellern ein 

paar Schneemänner gebastelt um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Aber das 

war nicht das einzige weihnachtliche was wir in dieser Woche getan haben! Zu 

unserem personalisierten Lied „Weihnachtszeit in Krümelhausen“ überlegen wir uns 

passende Bewegungen. Und wir lernen ein neues Fingerspiel kennen: „Weihnachten 

das ist die Zeit“. 

Steckerbilder sind in diesen Monat auch sehr beliebt bei uns, was man auch alles 

damit machen kann! Wir können sogar unseren eigenen Namen in die Steckerbilder 

schreiben! Oder die Steckersteine nach Farben sortieren, damit können wir uns 

einen ganzen Vormittag beschäftigen. 

Und da wir noch nicht genug Geschichten in diesen Monat gehört haben, gibt es 

auch noch eine Malgeschichte zum Thema Tannenbaum die wir uns im Garten 

anhören und dazu malen! Die Horties haben währenddessen im Bewegungsraum 

eine kleine Weihnachtsdisco gestartet und konnten sich so richtig austanzen! 
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In unserer letzten Dezemberwoche erhalten wir 

endlich Antwort von dem Weihnachtsmann! Und er 

hat unsere Wünsche erhört und ein paar Geschenke 

für uns mitgebracht. Für die Familiengruppe gab es 

tolle Spiele und wir haben super Mützen-Schals 

bekommen. Unser kleiner Weihnachtsmarkt läuft auf 

vollen Touren! Vormittags sind wir noch im Garten, 

basteln Weinachtstern-Scheiben und werfen einen 

Schneemann ab! Aber weil es natürlich sehr kalt 

draußen ist brauchen wir auch was zum aufwärmen. 

Keine Sorge denn dafür wurde selbstverständlich 

auch gesorgt! An dem Stand gibt es leckere Waffeln, 

wo wir unsere Streusel aussuchen können. Lieber 

Schoki oder lieber bunt? Und es gab auch sehr 

leckeren 

und 

warmen 

Kinderpunsch! Am Nachmittag ging 

unser Weihnachtsmarkt drinnen weiter, 

wir haben wieder Sterne gebastelt, im 

Bistro gab es wieder Waffeln und 

Punsch. Und Kekshäuschen konnten 

auch gebaut werden!   

Und natürlich wurden unsere neuen 

Spiele ausgetestet! 

So ist der Dezember auch ganz schnell rum gegangen und das Jahr 2021 auch 

 

 

Die Familiengruppe  

möchte euch für ein schönes  

Jahr danken. Wir wünschen  

euch von Herzen nur das Beste,  

frohe Festtage und einen  

guten Rutsch ins neue Jahr! 

 


