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Wir wünschen Euch viel Spaß 
beim Durchlesen und 

Herumstöbern.   

Euer Team aus Krümelhausen! Wir 

freuen uns auf eine Ereignisreiche 

Zeit! Lasst Euch überraschen. =) 
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Die Einrichtungsleitung stellt sich vor…. 

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebes Team, liebe Freundinnen und 

Freunde,  

seit dem 01.01.2019 bin ich, neben meiner Tätigkeit als 

Geschäftsleitung, als Einrichtungsleitung von Krümelhausen 

tätig.  

Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und auf die 

damit verbundenen Aufgaben. Besonders freue ich mich auf 

die Zusammenarbeit mit Euch als Eltern, dem Team und 

natürlich auf die Zeit mit den Kindern.  

Meine Kinder sind schon ganz „groß“, denn sie sind 18, 17 und 

11 Jahre alt. Mein jüngster Sohn war damals ein Krippenkind 

der „Kleinen Füße“, später ein Hortkind in der Familiengruppe 

von Krümelhausen. Ein Grund, warum die erste Einrichtung 

entstanden ist, ist, dass ich damals dringend einen 

Krippenplatz benötigte. Daraufhin habe ich mit anderen Eltern 2008 die erste KITaZirkel Einrichtung 

gegründet.  

Ich lebe mit meiner Familie in Langenhagen und bin u.a. Diplom Sozialpädagogin/ Sozialarbeiterin, 

insoweit erfahrene Fachkraft für Kinderschutz, systemische Beraterin, Psychodrama/ Soziometrie 

Leader, Fachkraft Krippenpädagogik und Supervisorin. Vor meinem damaligen Studium habe ich viele 

Jahre als Erzieherin gearbeitet und auch eine Einrichtung in Langenhagen geleitet.  

 

In Krümelhausen sind wir ab Januar 

2019 als Leitungsteam für euch da:  

Florian: Leitung der Familiengruppe &  

Katharina: Leitung der Krippengruppen 

 

Für Fragen und Anliegen stehe ich euch 

übergreifend gern zur Verfügung 😊 Es 

grüßt Irina 
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Januar 2019 Familiengruppe 

 

02 Mittwoch Putztag, die Kita ist geschlossen Putztag, die Kita ist geschlossen  

03 Donnerstag Ferienpass: 
 

Wir begrüßen das neue Jahr Elternabend 
19-21 Uhr 

04 Freitag Ferienpass: 
 

  

07 Montag Wackelzahngruppe mit Florian Schulkids im Bewegungsraum 
14-17 Uhr 

 

08 Dienstag Marktbesuch mit Saskia Bewegungsraum 8-9 Uhr 
Jogginggruppe 13:30-15:00 
mit Florian, Melanie, Irina 

 

09 Mittwoch Kreativität mit Saskia 
 

Kleingruppenaktion: Zoo 
mit Ann Christin 

 

10 Donnerstag Bewegung mit Florian Wir sind im Bewegungsraum ☺  

11 Freitag Natur & Spielplatz mit Saskia 
Backtag mit Ann Christin 

Schulkids im Bewegungsraum 
14-17 Uhr 

 

14 Montag „Kleine Forscher ganz groß“ 
Wackelzahngruppe mit Florian 

„Kleine Forscher ganz groß“  

15 Dienstag Wir forschen & experimentieren Wir forschen & experimentieren  

16 Mittwoch Wir forschen & experimentieren Wir forschen & experimentieren 
 

 

17 Donnerstag Wir forschen & experimentieren Wir forschen & experimentieren  

18 Freitag Wir gehen in den Wald Waldtag übergreifend 
mit Wichtelhagen 

Eltern- Kindcafé 
15-16:30 Uhr 

21 Montag Wackelzahngruppe mit Florian Schulkids im Bewegungsraum 
14-17 Uhr 

Hospitations-
phase vom KITZ 

22 Dienstag Marktbesuch mit Saskia Bewegungsraum 8-9 Uhr 
 

 

23 Mittwoch Kreativität mit Saskia   

24 Donnerstag Bewegung mit Florian   

25 Freitag Backtag mit Ann Christin 
Natur & Spielplatz mit Saskia 

Schulkids im Bewegungsraum 
14-17 Uhr 

 

28 Montag Wackelzahngruppe mit Florian Schulkids im Bewegungsraum 
14-17 Uhr 

 

29 Dienstag Backtag mit Ann Christin 
Markt/ Bücherei mit Saskia 

Bewegungsraum 8-9 Uhr 
Jogginggruppe 13:30-15:00 
mit Florian, Melanie, Irina 

 

30 Mittwoch Kreativität mit Saskia 
 

Kleingruppenaktion: Zoo 
mit Ann Christin 

 

31 Donnerstag Ferienpass: Wunschtag, wir 
planen mit den Kids gemeinsam 
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Die Familiengruppe berichtet  

Hallo liebe Krümelfans, 

ein frohes neues Jahr wünscht Euch die Familiengruppe. 

Wir hoffen, dass ihr alle auch so einen schönen Start in das 

neue Jahr hattet? 

Pünktlich zu den Neujahresvorsätzen begann unser erster 

Arbeitstag mit einem Großputz. 

Es hieß: Kisten sortieren, Tische desinfizieren, ordentlich 

ausmisten, puh, dass kann befreiend sein! 

Am Donnerstag, den 03.01.2019 begann für die Kinder und 

das Team der spannende Alltag, denn es waren noch Ferien. 

Wir verbrachten den Donnerstag auf dem Flughafen in 

Hannover/Langenhagen und haben riesige Flugzeuge  

gesehen. Mehrere Flugzeuge landeten und starteten, alle waren erstaunt, welche Logistische 

Meisterleistung es zu händeln gibt.  

Am Freitag den 04.01.2019 hatten sich die Kinder einen "Koch- und Backtag" gewünscht, es gab leckere 

Obst- und Gemüseprodukte und wir haben leckere Pizzaschnecken vorbereitet. 

Gemeinsam mit den Kindern gingen wir morgens Einkaufen und legten mit dem Backen los.                            

Es ist wieder soweit, wir bekommen Besuch aus Wichtelhagen. 

Na, ob sich die Kinder erinnern können, was wir im Dezember für ein Theaterstück angeschaut haben? 

Gemeinsam mit den wichtelhagener Kindern und Melanie Lindenkamp haben wir unseren 

Theaterbesuch reflektiert, die Kinder haben hierzu ein Bild gemalt und erzählt, woran sie sich erinnern 

können. Ziel dieser Wackelzahn-Stunde war, dass wir in das "Aktive Sprechen" kommen – um im Laufe 

der nächsten Monate zu schauen, wo, welches angehende Schulkind noch unterstützende Angebote 

für die Sprachentwicklung benötigt. 

 

Da Saskia und Melanie unsere "Kreativ-Krümel" sind – gestalteten die Kinder Klatschbilder und falteten 

diverse Schatz/- und Aufbewahrungstruhen.  

OinkOink, grunzte es aus dem Gruppenraum. Ann-Christin gestaltete mit den Kindern Origami-

Schweinchen und bastelte Schiffe sowie andere Figuren. 

Pünktlich zum Neujahr beginnt unser Zoobesuch, gemeinsam mit der Krippe und der Krümelkiste. Vier 

Kinder aus der FG machten sich bei eisigem Wetter auf den Weg – um in den Erlebniszoo zu fahren. 

 

 

 

 

http://www.kruemelhausen.net/fileadmin/media/images/kruemelhausen/Team/Kruemelhausen_Familiengruppe_2019_1.jpg
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Es wird Actionreich, Florian hat den Bildungsbereich: „Bewegung“ und bietet wöchentliche Aktionen 

und Angebote im Bewegungsraum an. In diesem Monat stellte er alles unter das Thema: „Parcours“, 

wir bauten komplizierte Strecken auf – machten einen Hürdenlauf und rundeten dies anschließend mit 

mehreren Runden Stopptanz ab. Um eine Balance zwischen Anspannung und Entspannung 

herzustellen, haben sich alle Kinder auf den Boden gelegt und die Augen geschlossen. 

Plötzlich ertönte Entspannungsmusik und Florian ging mit einem Chiffontuch über den Körper und 

Kopf, damit wir anschließend entspannt in den Gruppenraum gehen können. 

 

Wir senden krümelige Geburtstagsgrüße in die Krippe! Katharina hat Geburtstag! Mit einem schönen 

Geburtstagskreis begann der Tag.  

 

In dieser Woche blickten wir in den Februar/ März.  

Wir freuen uns auf die bunte, lustige Zeit und bastelten Masken für die Fenster, Girlanden für die 

Decken und dekorierten die FG. 

 

In der Woche vom 14.01.2019 bis 18.01.2019 fand unsere Bildungswoche: "Kleine Forscher – ganz 

groß" statt. Alle MitarbeiterInnen der FG haben in diesem Zeitraum spannende Angebote und 

Experimente durchgeführt. Zum einen wurde an jedem Tag Seife aus: Duschgel, Speisestärke und 

Speiseöl hergestellt und zum anderen wurde experimentiert. Wir haben, leider mit nicht so großem 

Erfolg, eine Kläranlage gebaut – denn in der Familiengruppe kam in den letzten Wochen die Frage auf, 

wie denn das dreckige Wasser sauber wird.   

Es wird bunt! Die Wackelzähne trafen sich an einem Mittwoch und stiegen in das Thema: Farben 

(Primär- und Sekundärfarben) ein, woraufhin sie zuerst instruiert wurden, was wir mit ihnen machen 

– um anschließend die ersten Teile des Farbkreises bunt anzumalen.  

Ziel dieser thematischen Reihe ist, dass die Kinder lernen, was passiert, wenn wir unterschiedliche 

Farben miteinander vermengen. Staunen war in den Gesichtern zu sehen, als wir sagten, dass man aus 

den drei Grundfarben alle anderen Farben mischen kann! Los gehts! Wir probieren uns aus. 

Krümelige Grüße sendet Euch, Eure Familiengruppe 

(Bericht geschrieben von Florian Kauke ) 
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Januar 2019 Krippe 

 

 

 

 

02 Mittwoch Putztag, die Kita ist geschlossen Putztag, die Kita ist geschlossen  

03 Donnerstag  Ankommen im neuen Jahr Elternabend 
19-21 Uhr 

04 Freitag  Ankommen im neuen Jahr  

07 Montag Sprachförderung: Lorena 
Sinneswahrnehmung: Katharina 

  

08 Dienstag Kreativität: Isabel 
Marktbesuch: Lorena 

Wir besuchen den Markt und 
kaufen leckeres Gemüse ein ☺ 

 

09 Mittwoch Natur: Sarah Kleingruppenaktion: Zoo  
mit Sarah 

 

10 Donnerstag Spiel: Nadine 
Kreativität: Isabel 

  

11 Freitag Wir sind im Bewegungsraum ☺  
Bewegung: Melissa 

 
 

 

14 Montag „Kleine Forscher ganz groß“ „Kleine Forscher ganz groß“  

15 Dienstag  Wir forschen & experimentieren Wir forschen & experimentieren  

16 Mittwoch Wir forschen & experimentieren Wir forschen & experimentieren 
 

 

17 Donnerstag Wir forschen & experimentieren Wir forschen & experimentieren  

18 Freitag Wir forschen & experimentieren Wir forschen & experimentieren Eltern- Kind café 

21 Montag Sprachförderung: Lorena 
Sinneswahrnehmung: Katharina 

 
 

Hospitations-
phase vom KITZ 

22 Dienstag Kreativität: Isabel 
Marktbesuch: Lorena 

Wir besuchen den Markt und 
kaufen leckeres Gemüse ein ☺ 

 

23 Mittwoch Natur: Sarah   

24 Donnerstag Kreativität: Isabel 
Spiel: Nadine 

  

25 Freitag Wir sind im Bewegungsraum ☺  
Bewegung: Melissa 

  

28 Montag Sprachförderung: Lorena 
Sinneswahrnehmung: Katharina 

  

29 Dienstag Kreativität: Isabel 
Marktbesuch: Lorena 

Büchereibesuch KITZ 
übergreifend 

 

30 Mittwoch Natur: Sarah Kleingruppenaktion: Zoo  
mit Sarah 

 

31 Donnerstag Kreativität: Isabel 
Spiel: Nadine 
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Die Krippe berichtet 

Endlich geht es wieder los. 

Nachdem sich alle zwischen den 

Jahren gut erholt und neue Kraft 

für das Jahr 2019 gesammelt 

haben, starten wir nun voller 

Energie und Tatendrang in den 

Januar. 

In den einzelnen 

Bildungsbereichen wurde viel 

erkundet, entdeckt und erlebt.  

Unserer Einrichtung wurde durch 

Kinderhände in ein kleines Winterwunderland verwandelt. Im Kreativbereich sind Schneemänner und 

Eisbären aus Papprollen entstanden. Dabei standen den Kindern Materialien wie Watte und 

Fingerfarbe zu Verfügung. 

Vögel, die aus Handabdrücken entstanden sind, haben an unseren Fenstern ein Zuhause im Vogelhaus 

gefunden. Zudem schmücken zwei Schneemänner, die ebenfalls durch Handabdrücke entstanden sind, 

die Fenster. 

Im Wahrnehmungsbereich haben wir uns viel mit dem taktilen Sinn (fühlen) beschäftigt. # 

Dazu waren wir z.B. im Eichenpark, an einem neu entstanden Fühlpfad und haben diesen erkundet. Es 

gab viele „Sensorik-Bäder“ in denen die Kinder die Möglichkeit hatten zu „baden“ oder Materialien 

wie z.B. Mais oder Reis von einem in ein anderes Gefäß zu schütten. 

Ein weiteres Thema in diesem Bereich war Formen und Farben. Wie heißen die einzelnen Formen? -

welche Farbe haben sie? und in welches Feld passt welche Form? Der Bereich Kognition und Sprache 

standen hierbei im Fokus.  

Natürlich gab es auch wieder einige Exkursionen, bei denen die Kinder verschiedenes erlebt und 

gelernt haben. Auf dem wöchentlichen Weg zum Markt zum Beispiel, müssen wir uns an verschiedene 

Straßenregeln halten. Jeder kann dabei mal eine kleine Aufgabe übernehmen. Auf die Ampel drücken, 

erkennen wann es grün ist und wir gehen dürfen ist nur ein Thema.  

Neben dem Marktbesuch haben wir noch Ausflüge in den Eichenpark unternommen.  

Jeden letzten Dienstag im Monat geht eine Kleingruppe in die Bücherei. Dort treffen wir uns mit 

Kleingruppen aus den anderen Kitas des Vereins. In der Bücherei werden wir durch ein buntes, 

abwechslungsreiches Programm aus Singen und Tanzen geführt.  

 

 



Jahresbericht 2019 

  

 7 

 

Ebenfalls hat eine Kleingruppe den Zoo besucht. Welche Tiere sind bei den Temperaturen draußen? 

Welche Tiere halten einen Winterschlaf? Ganz viele Fragen, denen wir im Zoo auf den Grund gehen 

konnten.  

Einen weiteren Bereich bildet das „Spiel“. Neben dem Rollenspiel beinhaltet dieser Bereich auch 

Tischspiele. Das Interesse bei einigen Kindern liegt gerade stark in diesem Bereich, sodass wir uns mit 

vielen unterschiedlichen Tischspielen auseinandergesetzt haben. Alle hatten aber etwas gemeinsam. 

Kinder lernen das Einhalten erster Regeln, Geduld, Ausdauer und auch das Verständnis für Dinge wird 

hierbei geschult. „Krippen-Lück“, „Bauer ärgere dich nicht“, verschiedenste Puzzle,“Quips“ und „Bilder 

Lotto“ waren Spiele mit denen sich die Kinder hier viel beschäftigt haben.  

Im Bereich Bewegung konnten sich ordentlich bewegt werden. Immer anders gestaltet wurden 

verschiedene motorische Fähigkeiten angesprochen und geschult. Vom Hüpfen, übers Klettern und 

Balancieren, bis hin zum Kraft ausprobieren.  

Eine Riesen Gaudi war das Turnen mit dem Schwungtuch. Dabei haben sich weiße Bälle und Watte in 

Schneeflocken verwandelt die ordentlich durchgeschüttelt wurden. Außerdem gab es eine 

Bewegungsgeschichte zum Thema „Winter“.  

Unser Highlight im Januar war unserer Forscherwoche. Eine Woche hat sich alles ums Forschen, 

Entdecken, Ausprobieren und Entdecken gedreht. Dabei haben sich die Mitarbeiter verschiedenste 

Angebote und Experimente überlegt. Das Staunen war bei Groß und Klein zu sehen! Wahnsinn, was 

alles erforscht werden kann.  

Los ging es am Montag mit einer „Nicht- Newtonschen Flüssigkeit“. Dabei wird Stärke mit Wasser 

gemischt und es entsteht eine Substanz, die sowohl flüssig als auch fest ist und eben diesen Zustand 

ändert. Das war spannend! 

Schon gewusst?! Auch Schnee kann man selbst machen. Aus Rasierschaum und Stärke. Man kann wie 

auch aus echtem Schnee einen Schneemann bauen, einen Handabdruck machen, ihn rieseln lassen 

oder Schneekugeln bauen. Nur Vorsicht, wenn man zu dolle drückt, geht die Kugel kaputt, so wie auch 

bei echtem Schnee.  

Dienstag haben wir uns mit Wasser beschäftigt. Ein Experiment nannte sich: „Was geht unter und was 

schwimmt“. Den Kindern standen die verschiedensten Materialien zur Verfügung und sie konnten 

benennen, was schwimmt oder unter geht. Dabei ist eine Frage entstanden: „Warum schwimmt der 

Apfel aber die Birne nicht?!“ 

Stellt man Blumen in Wasser, bleiben sie so bunt wie sie sind. Was ist aber wenn man weiße Blumen 

in buntes Wasser stellt? Sie nehmen die Farbe des Wassers an und aus weißen Blumen werden bunte.  
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Mittwoch wurde unter anderem unser Geschmacksinn geschult. Mit verbunden Augen konnte Wasser 

probiert werden. In einem Behälter war Wasser in dem Gurkenstücke waren, in einem anderen Glas 

war Wasser mit Zitrone und wieder ein anderes war mit Sprudelwasser gefüllt. Wenn einem der 

visuelle Sinn genommen wird dann ist das gar nicht so einfach haben die Kinder festgestellt.  

Ein weiteres Angebot war ein Aktionstablett. Hier hatten die Kinder die Möglichkeit, Wasser von einem 

großen in ein kleines Gefäß zu schütten und auch wieder zurück. Passt in das Kleine Glas genauso viel 

Wasser wie in das Große? 

Entdecken kann man auch in der Natur. Also ging es in den Eichenpark zum Fühlpfad. Wie fühlen sich 

die verschiedenen Untergründe an? Ist es auf dem einen schwieriger zu laufen als auf dem anderen? 

Auch hier wurde wieder viel geforscht.  

Donnerstag ging es munter weiter. Zwei Experimente standen im Vordergrund. „Walking Water“ war 

eines.  

In unterschiedlichen Gläsern ist verschieden gefärbtes Wasser. Was ist aber, wenn man ein Zewa in 

zwei Gläser eintaucht und sie damit verbindet? Mit etwas Geduld kann man erkennen das das Wasser 

von einem ins andere Glas wandert und sich die Farben des Wassers so mischen.  

Bei dem zweiten Experiment handelte es sich um einen „Vulkanausbruch“. Ein Vulkan wurde 

nachgebaut und mit Backpulver, Essig, Wasser, Spülmittel und Lebensmittelfarbe gefüllt. Dann wurde 

gestaunt. Der Vulkan bricht aus und es wurde gestaunt.  

Am Freitag gab es noch ein weiteres Experiment. Dazu haben wir Milch, Spülmittel und 

Lebensmittelfarbe, eine Schale und Wattestäbchen benötigt. Eine Schale wird mit Milch gefüllt und 

Lebensmittelfarbe eingetaucht. Das Wattestäbchen wird in Spülmittel getunkt und dann auf die 

Lebensmittelfarbe gehalten. Die Farbe „rennt“ auf einmal weg. Immer wenn man das Stäbchen 

hineinhält läuft die Farbe in eine andere Richtung. Wahnsinn, das ist echt spannend zu beobachten.  

Zum guten Schluss gab es noch ein „Rasierschaumbad“. Den Kindern wurde die Möglichkeit geboten 

mit Rasierschaum zu matschen und dabei ihren Körper zu erkunden.  

Ist der Rasierschaum auf der Haut kalt? -  Ist er weich oder glitschig, oder kitzelt er mich? 

Einfach ein großartiges sensomotorisches Erlebnis! 

Kinder begreifen und lernen schnell. Ihnen Möglichkeiten und Raum zum Forschen und Experimentieren 

zu geben ist sehr wichtig. Erleben sie später eine ähnliche Situation, machen es ihnen bereits gemachte 

Erfahrungen möglich, auf diese zurückzugreifen und Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen. 
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Abgeschlossen wurde diese Woche durch ein Elterncafé, indem wir unseren Eltern auf Plakaten die 

Möglichkeit gegeben haben einen kleinen Eindruck unserer Forscher*innen zu geben und bei kleinen 

Experimenten selbst zu forschen.  

Wir verabschieden uns mit vielen Eindrücken aus dem Januar und sind gespannt was uns der Februar 

bringt.  

(Bericht geschrieben vom Katharina Hashemian) 

 

Das Krümelhausenteam freut sich auf ein bunten schönes neues Jahr 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kruemelhausen.net/fileadmin/media/images/kruemelhausen/Team/Kruemelhausen_Team_2019.jpg
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Sarah Winkelmann berichtet über den Februar in der Krippe 

Der Februar startete mit einer Projektwoche, in der es um „Meine Familie“ ging. 

Wir beschäftigten uns viel mit der Frage: „Wer gehört eigentlich zu mir?“ 

Um dieser Frage auf den Grund zu gehen betrachteten wir uns unsere „Ich Bücher“, denn dort 

sind viele Familienmitglieder zu sehen, die für die Kinder wichtig sind. 

Dabei fanden wir heraus, dass es viele unterschiedlich große Familien gibt, manche noch durch 

Geschwister wachsen und manchmal noch das ein oder andere Haustier dazu gehört. 

Unsere Eltern durften in dieser Woche Morgenkreisluft schnuppern und waren herzlich zum 

Mitmachen eingeladen. Morgens und nachmittags gab es das offene Angebot, gemeinsam mit 

den Kindern, einen Bilderrahmen für ein Familienfoto zu gestalten. Diese bunten, glitzernden 

Rahmen schmücken nun eine ganze Familienwand bei uns im Flur.  

Unser Zoobesuch stand diesmal auch unter dem Motto „Meine Familie“ und so haben sich ein 

paar Eltern mit auf die Reise gemacht. Das war ein sehr schöner Tag, vor allem für die Kinder, 

die die Zeit mit ihren Eltern sehr genossen haben. 

Der Februar zeigte sich von seiner allerschönsten Seite und ließ erste Frühlingsgedanken 

aufkommen. Somit verbrachten wir wieder viel Zeit draußen und genossen die warmen 

Sonnenstrahlen. Schon morgens lockte es uns in den Garten und anschließend in den Park zu 

den Enten oder auf den Spielplatz. 

Ende des Monats beschäftigten wir uns noch mit dem Thema „Mein Lieblingsbuch“. Dazu 

hatten die Kinder die Möglichkeit ihre persönlichen Lieblingsbücher mitzubringen. Diese 

wurden dann im Morgenkreis vorgestellt und im Anschluss ganz aufmerksam betrachtet. Das 

war so spannend die verschiedenen Bücher anzuschauen. Einige waren zum Fühlen, andere 

mit Geräuschen und immer gab es ganz viel neues und Buntes zu entdecken. 

Passend dazu war in dieser Woche auch unser monatlicher Büchereibesuch.  

Sich dort für ein Buch zu entscheiden war gar nicht so leicht, also haben wir ganz viele schöne 

Bücher mit in die Krippe gebracht, damit wir sie uns ganz genau angucken können. 
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Saskia Ahrens berichtet über den Februar in der Familiengruppe 

 

Der Februar startete in der Familiengruppe mit einem großartigen Ferienausflug. 

Die gesamte Familiengruppe hatte an diesem Tag ein Tagesausflug in das Abenteuerland nach 

Mellendorf unternommen.  

Groß und Klein hatten gemeinsam jede Menge Spaß, alle tobten und tollten durch die große 

Halle des indoor Spielplatzes. 

 

In der ersten Woche im Februar hatten wir die Themenwoche „Meine Familie“. 

In den Morgenkreisen haben wir mit den Kindern Bücher über meine Familie gelesen und 

gemeinsam besprochen wer in „meine“ Familie gehört oder auch was es eigentlich für Familien 

gibt (Patchwork Familien, Regenbogen-Familien etc.). 

Am Montag haben die Kinder Ihr Zuhause gemalt. Die gemalten Bilder haben wir sichtbar in 

die Gruppe gehängt, damit die Eltern erraten können welches Bild Ihr Kind gemalt hat. 

Am Dienstag haben wir mit den Kindern ein Rollenspiel zum Thema Familie mit den Kindern 

durchgeführt. Die Kinder konnten sich in ihrer Rolle frei entfalten und haben, wenn sie z.B. die 

Mutter gespielt haben Ansätze Ihrer eigenen Mutter mit eingebracht, wie zum Beispiel die 

Frühstücks Routine Zuhause. 

 

Mittwoch haben wir dann mit dem Gestalten der Familienfotos angefangen. Jedes Kind hat ein 

Familienfoto mitgebracht, welches das Kind individuell gestalten durfte. 

Es wurde geschnitten, geklebt und gemalt. Als das Familienfoto fertig gestaltet wurde haben 

wir alle Bilder aufgehangen. 

Jedes Kind weiß jetzt wer zu wem gehört und kann auch den anderen Kindern über Ihre Familie 

erzählen. 

Mit den Hortkindern haben wir außerdem noch Stammbäume gestaltet. Die Kinder haben 

überlegt wie Ihre Großeltern heißen und haben sich bewusst gemacht welche Oma und Opa 

zu Mama und welche zu Papa gehören. 

 

Am Mittwoch den 06.02. fand gemeinsam mit der Krippe aus Krümelhausen und der 

Krümelkiste ein Familienausflug in den Zoo statt. Da wir die Themenwoche meine Familie 

hatten, haben uns an diesen Mittwoch Eltern begleitet. 

 

In der zweiten Februarwoche haben wir mit dem Gestalten der Gruppe für Fasching begonnen, 

denn die Vorfreude auf das große KITZ-Fest ist riesengroß. 

Gestaltet wurden unter anderem Girlanden zum Schmücken der Wände, Decken und Türen, 

Clowns für die Fenster sowie jegliche andere Faschingsdekoration. 

Die Kinder haben sich gewundert, welche schönen Dekoartikel man aus Alltagsgegenständen 

basteln kann. 
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Doch was wäre Fasching ohne verkleiden und in eine andere Rolle schlüpfen? 

Es wurden Masken gebastelt! Die Kinder konnten sich aussuchen was sie für eine Maske 

basteln wollen. Eine schöne Auswahl stand den Kindern zur Verfügung.  

Am Donnerstag haben wir mit den Kindern Luftballons mit Glitzer gefüllt und in der Gruppe 

aufgehangen. Die Kinder haben sich gewünscht, mit den Luftballons zu spielen, und so 

entstand eine „Luftballonparty“.  

Wir haben mit den Kindern „hochhalten“ gespielt und das bunte Schwungtuch mit den 

Luftballons genutzt. 

 

Am Freitag den 15.02. beendeten wir die Woche mit einem Waldtag mit Wichtelhagen in der 

Eilenriede und einem sonnigen Tag im Garten. 

 

Das Kennenlernen seiner/ ihrer Interessen stand in dieser Woche im Vordergrund.  

Am Montag haben die Kinder eine Collage erstellt. Sie konnten z.B. ihre Lieblings Lebensmittel, 

Spielsachen, Kleidung etc. aufkleben.  

Sie haben durch die Werbung geblättert und haben sich das ausgeschnitten und auf ein Blatt 

geklebt, was sie gerne und besonders gerne mögen. 

 

Am Dienstag haben wir mit den Faschingsvorbereitungen weitergemacht.  

Die Kinder haben Krümelmonster auf Butterbrot Tüten gemalt, welche am  

2.3.2019 auf der übergreifenden großen Faschingsparty, mit Keksen befüllt und beim 

Faschingsumzug verteilt werden. 

Am Nachmittag haben wir aus Handabrücken Kekse für den Festwagen gestaltet. 

 

Am Freitag haben wir einen schönen Tag im Garten verbracht.  

Neben vielen Spielaktionen und Matschpartys, haben die Kinder gemalt, gebuddelt, haben 

Rollenspiele gespielt. 

Die Vorfreude ist groß. Es fand für die Hortkinder eine Stadtrallye statt, wo sie knobeln 

mussten, um das nächste Ziel zu erreichen. Sie mussten eine Stadtkarte lesen und haben (nur 

als Team!) viele Fragen beantwortet. 
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Nadine Walker berichtet über den März in der Krippe 

In den März sind wir mit einem großen bunten übergreifenden Faschingsfest gestartet.  

Und weil das so großartig war, haben wir intern gleich noch einmal gefeiert. Es gab ein 

abwechslungsreiches Buffet und viele großartige Aktionen. Die Kinder konnten selbst 

entscheiden an was sie teilnehmen möchten. Wir haben in der Kinderdisco getanzt, uns 

schminken lassen und mit dem Mund Brezeln geschnappt. Passend zum bunten Fasching 

begann unser Projekt Farbenland. Die erste Woche wurde alles Gelb. Aus Pappteller 

gestalteten wir gelbe Sonnen und aus unseren Handabdrücken und Fußabdrücken wurden 

Bienen, Löwen, Giraffen und Küken. Mit gelber Fingerfarbe machen wir Zitronendruck und mit 

gelben Schnipseln fertigen wir Schnipselbilder an. Mit den selbstgestalteten Werken 

schmücken wir einen unserer Gruppenräume gelb. Außerdem gingen wir auf den 

Wochenmarkt, um gelbes Obst & Gemüse und gelbe Blumen zu kaufen. „Gelb, gelb, gelb sind 

alle meine Kleider gelb, gelb gelb ist alles was ich hab‘…“  und „Die kleine Hexe mit den gelben 

Schuhen“ singen und spielen wir im Morgenkreis.  

Wir spielen das Strohhalm- Steckspiel und versuchen die Löcher mit den gelben Strohhalmen 

zu treffen. Außerdem spielen wir LÜCK ordnen die gelben Bilder zueinander.  

Das Highlight der gelben Wochen war der Freitag, in der alle etwas Gelbes anhatten und wir 

ein gelbes Frühstück mit gelben Tomaten, gelber Paprika, gelber Mango, gelber Bananen und 

Scheibenkäse bekamen.  

In der zweiten Woche beschäftigten wir uns mit der Farbe Rot. 

Wir gestalten Blumen aus Papptellern und klebten diese an die Fensterscheiben der 

Safarigruppe. Wir schmücken die Wände mit lauter roten Sachen. Unter anderem gab es ein 

Feuerwehrauto, einen Mund, einen Marienkäfer und viele andere Dinge. 

Auch in dieser Woche spielen wir LÜCK. Nur diesmal ist alles in Rot, wir lernen was überhaupt 

alles rot ist und wie die Gegenstände heißen. Außerdem spielen wir ein selbsterstelltes 

Memory mit lauter roten Dingen, wie zum Beispiel Feuerwehrautos, Tomaten, Erdbeeren und 

Marienkäfer.  

Mit Strohalmen pusten wir rote Monster aufs Papier die wir dann mit Kulleraugen zum Leben 

erwecken. Außerdem stärken wir unsere Augen – Hand – Koordination indem wir mit 

Korkenziehern rote Punkte stempeln aus denen dann Kirschen werden. 
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Wie in der letzten Woche besuchten wir den Markt, um auch hier einmal zu schauen was ist 

alles rot und was finden wir unterwegs noch alles in der Farbe Rot. Außerdem kaufen wir auch 

wieder rote Blumen für den Tisch und für unser rotes Frühstück ein. Es gibt Tomaten, 

Wassermelone, rote Paprika und Himbeeren. Der Freitag ist auch ein Teil der Kleidung rot. 

In unserer dritten Woche starten wir mit der Farbe Blau.  

Im Morgenkreis singen und spielen wir „blau blau blau sind alle meine Kleider.“ Alle Kinder die 

etwas Blaues in ihrer Kleidung tragen dürfen aufstehen und tanzen. Der Favorit war die kleine 

Hexe mit den blauen Schuhen, die wir anschließend gesungen und getanzt haben.  

Im Kreativbereich gestalteten wir aus blauen Handabdrücken Krümelmonster, Dinos und 

Meerestiere. Wir schneiden aus blauem Krepppapier Schnipsel und gestalten großartige 

Schnipselbilder.  

Aus Papptellern, Pfeifenputzern, blauer Fingerfarbe fertigen wir Quallen an und mit Korken 

und blauer Farbe stempeln wir Blaubeeren. Aber der Korken kann nicht nur stempeln man 

kann ihn auch super rollen. Erst wird der Fisch angemalt oder ein eigenständiger gemalt und 

anschließend mit Glitzerschuppen verziert, denn was zeichnet einen Regenbogenfisch aus? Na 

klar, die Glitzerschuppen.  

Hin und Her und wieder zurück! Bei Murmelbildern ist Action angesagt und raus kommt ein 

wahres Kunstwerk. Es ist so spannend die Murmeln dabei zu beobachten. Mit all unseren 

kreativen Werken schmücken wir den Bewegungsraum blau. 

Wir nehmen zwei Bahnen Tapete und blaue Farbe und ziehen uns bis auf die Windel aus. Die 

Farbe Blau mit dem ganzen Körper wahrnehmen, durch das Fühlen, patschen, laufen 

hinterlassen wir Spuren die ganz neuen Erfahrungen bieten. Unsere große Krümelmonster - 

Kuschelhandpuppe hat Hunger, aber alles ist verschwunden, also müssen wir die blauen 

Sachen suchen und das Krümelmonster damit füttern. Auch in dieser Woche spielen wir LÜCK. 

Konzentriert entdecken wir alles was blau ist und sortieren die Dinge zueinander.  
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Im Bewegungsraum spielen wir das Spiel wer findet den blauen Ballon. Dafür hängen die 

Ballons etwas weiter oben. Durch einen Kletterparcours versuchen wir die Ballons 

herauszuziehen. Wir stellen fest, dass es in wackeliger Höhe gar nicht so einfach ist, es aber 

eine Menge Spaß macht.  

Wir besuchen wieder mit einer Kleingruppe den Wochenmarkt und suchen blaue Blumen, 

blaues Obst, blaues Gemüse für unsere Tische und für unser Blaues Frühstück.  

 

Am Freitag tragen wir diesmal alle ein oder mehrere blaue Kleidungsstücke. Wir machen zu 

jedem Wochenabschluss ein Gruppenfoto.  

 

Es grüßt das Krippenteam und wünschen viel Spaß im April 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jahresbericht 2019 

  

 17 

Der März in der Krippe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tag Bildungsbereiche Angebote & Aktionen Sonstiges 
01 Freitag Bewegung mit Melissa „Tanzalarm“ Geb. Kleine Füße 

     

02 Samstag Fasching *Helau* 

Verkleidungspflicht       

Großes übergreifendes 
Faschingsfest 16:30-19 Uhr 

Faschingsumzug 
16 Uhr 

04 Montag Wir feiern in KH Fasching Frühstücksbuffet, Kinderdisco, 
Schminken u.v.m. 

Verkleidungen 

erwünscht       

05 Dienstag Kreativität mit Isabel 
 

Kreativtechniken ausprobieren Projektstart 
FARBENLAND 

06 Mittwoch Ausflug mit Sarah Kleingruppenaktion: Zoo  

07 Donnerstag Spiel mit Nadine 
Kreativität mit Isabel 

Baustein mix´n match 
Murmelbilder 

 

08 Freitag Bewegung mit Melissa Faszination Bälle  

11 Montag Sprachförderung mit Lorena 
Sinneswahrnehmung mit Katharina 

Welche Farben kennen wir? 
- farbige Gegenstände 

 

12 Dienstag Kreativität mit Isabel 
 

Schmetterlingsdruck  

13 Mittwoch Ausflug mit Sarah Eichenpark 
„Vögel und deren Farben“ 

 

14 Donnerstag Spiel mit Nadine Tempo kleine Schnecke  

15 Freitag Bewegung mit Melissa Wettlauf der 
Alltagsgegenstände 

 

18 Montag Sprachförderung mit Lorena 
Sinneswahrnehmung mit Katharina 

Farbenlied 
Schüttel- Farb-Flaschen 

Eltern-Kind-Café 
mit Melissa, Katharina 
und Sarah 

19 Dienstag Kreativität mit Isabel 
Ausflug mit Sarah 

Natur (Farben) für unterwegs, 
bunte Blumen kaufen 

 

20 Mittwoch Ausflug mit Sarah Kleingruppenaktion Zoo  

21 Donnerstag Kreativität mit Isabel Leinwandgestaltung  

22 Freitag Bewegung mit Melissa   

25 Montag Sinneswahrnehmung mit Katharina   

26 Dienstag Kreativität mit Isabel 
Bücherei mit Lorena 

 
Besuch in der Bibliothek 

 

27 Mittwoch Klausurtage Kita geschlossen Klausurtage Kita geschlossen  

28 Donnerstag Klausurtage Kita geschlossen Klausurtage Kita geschlossen  

29 Freitag Klausurtage Kita geschlossen Klausurtage Kita geschlossen  

javascript:close();
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Florian Kauke berichtet über den März in der Familiengruppe 

 

Am 02.03.2019 feierten wir gemeinsam mit allen Einrichtungen unser wunderbares 

Faschingsfest im Leibniz! Krümelige Kostüme, festliche Wagen, eine tolle Band, viel Spaß und 

Action erfüllten den Tag! 

Pünktlich zum Monatsanfang beginnt die Woche mit einem großen, übergreifenden 

Faschingsfest. Die Krippies konnten in die Familiengruppe um dort tolle bunte Masken zu 

basteln und es wird Saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahnig! Zeit für ein D-D-D-D-D-Dueeeeell! 

Jeweils zwei Kinder können gegeneinander antreten und sich mithilfe eines drückers die Sahne 

im anderen Gesicht verteilen. Lustig waren alle Reaktionen anzusehen! Von 

"IHHHHHHHHHHHHHH" bis "HAHAHHA" In der Krippe wurde eine Kinderdisco, 

Brezelschnappen, dass vielfältige, sehr leckere Buffet angeboten. Puh, erstmal entspannen, die 

Faschingsfeier war soooooo toll, auch dem Krümelmonster hat es gefallen.  

Wir sind im Projekt: "Farbenland" angekommen, d.h. es wird buuuuuuuunt, juhu! 

Saskia und Melanie, unsere Kreativ-Krümel basteln und gestalten mit den Kindern bunte 

Rasseln, denn der Farbklang sollte untersucht werden. Was passiert, wenn in meiner Rassel 

nur wenige Reiskörner drin sind? Und was passiert, wenn diese komplett befüllt ist? Verändert 

sich der Ton? Ja! Richtig! Der Ton wird höher oder tiefer – bei der komplett befüllten Rassel 

hört man nicht viel! Außerdem werden unsere Finger und Fenster kunterbunt. Wir gestalten 

unsere Fenster mit Fingerfarben und schauen, wie sich die Farben miteinander vermischen 

und von der Natur fallengelassene Blüten werden mit Lebensmittelfarbe über Nacht bunt 

gemacht. 

Saskia gestaltet gemeinsam mit den Kindern Windlichter aus Bügelperlen, hierbei werden 

zuerst: rote, grüne, blaue und gelbe Bügelperlen verwendet. 

Wir erkunden Langenhagen, die Kinder bekommen einen leichten Fragebogen und müssen 

diese Fragen beantworten, um an das Ziel zu kommen. 

Feste Angebote wie: Joggen oder die Wackelzahngruppe und Bewegungsstunden mit Florian 

oder Zoobesuche finden natürlich auch statt. 

Florian, der "Sporty"-Krümel bietet allerlei Bewegungsspiele im Bewegungsraum an, wir 

machen eine Geister und Farbjagd, d.h. farbige Tücher müssen in ein Geisterschloss gebracht  
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werden, aber aufpassen: die Tücher können aus dem Schloss geholt werden und es kann 

weiter gegeistert werden. 

Bewegungsspiel gemacht haben. Dort werden bunte Reifen im Raum verteilt, die Kinder 

bewegen sich im Raum und bei Stop wird eine Farbe aufgerufen. Dann rennen die Kinder zu 

dem passenden Ring und müssen dort Aufgaben erledigen. 

Der absolute Renner ist das Spiel: "Die Farbenräuber" – mehrere Kinder erhalten jeweils ein 

Farbenband oder Tuch, dass sie an den Hosenbund stecken. Die anderen Kinder sind die 

Räuber und müssen diese Tücher abnehmen und sich anstecken. Außerdem spielen wir im 

gesamten März: "Farbtanz" – statt Stopptanz, jede Zimmerecke wird mit einem bunten Tuch 

versehen, die Kinder erhalten Bewegungskommandos und laufen, hüpfen, krabbeln, springen 

zu einer anderen Farbe. 

UUUUUUUUUUUUUUND LOS: Wir legen Chiffontücher auf den Boden, in diesem Fall: 

Regenbogenfarben – und alle Kinder sollten, so viele Gegenstände finden, wie nur Möglich 

und anschließend auf das passende Chiffontuch packen. 

"Wassermann, mit welcher Farbe darf ich hinüber?" - alle Kinder, die etwas weißes, blaues etc. 

Tragen, machen das, wass die Spielleitung sagt. Auf den Boden greifen, hinsetzen, rutschen 

mit dem Po, auf die Hände setzen etc. 

Danke Klaus! Gemeinsam mit Klaus, unserem Krümel-Meister (Hausmeister) haben wir den 

Gartendienst eingeführt, bei Bedarf benötigen wir die Kräfte der Kinder! Der Garten muss 

gesäubert werden, die Blumen brauchen Wasser, Unkraut muss entfernt werden und der Sand 

muss weggefegt werden. 

Im Morgenkreis haben wir gemeinsam mit den Kindern reflektiert und das Ende des Projekts 

eingeläutet, was sie mitgenommen haben. Was sind die Grundfarben? Welche Farben mischt 

man miteinander, um eine andere Farbe zu erhalten? Wir haben vier Farbexperten in der 

Familiengruppe! Wieso? Die Wackelzähne haben ein Intensivcoaching in der Farbenlehre 

erhalten und können den anderen zeigen, was sie gelernt haben. 

Leider müssen wir uns von unserem Krümel Ann-Christin verabschieden. 

Wir wünschen Dir für deine Zeit alles Liebe und Gute und Danken Dir für Deinen Einsatz im 

KITAZirkel. Auf in einen neuen, bunten, bewegungsreichen, spannenden und lustigen Monat. 

Krümelige Grüße, eure Familiengruppe 
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 Tag Bildungsbereiche Angebote & Aktionen Sonstiges 
01 Freitag Hortis in Aktion 

mit Saskia und Fabian 
Häkelgirlande  

02 Samstag Fasching *Helau* Großes übergreifendes 
Faschingsfest 16:30-19 Uhr 

Faschingsumzug 
16 Uhr 

04 Montag Wir feiern in KH Fasching Frühstücksbuffet, Kinderdisko, 
Schminken u.v.m. 

Verkleidungen 

erwünscht       

05 Dienstag Wir gehen joggen 
mit Melanie, Florian und Irina 

Start Bewegungsraum 8-9 Uhr Projektstart 
FARBENLAND 

06 Mittwoch Zoo mit Saskia Ausflug Kleingruppe  

07 Donnerstag Bewegung mit Florian 
Aquariumpflege mit Fabian 

Bewegungsraum 10-12 Uhr 
Wir machen tolle Farb-
Bewegungsspiele 

 

08 Freitag Hortis in Aktion 
mit Saskia und Fabian 

Wir entdecken die Umgebung 
und hinterlassen bunte Spuren 

 

11 Montag Wackelzahngruppe mit Florian Bunte Ballonbilder 
 

 

12 Dienstag Wir backen mit Ann Christin Start Bewegungsraum 8-9 Uhr  

13 Mittwoch Kreativität mit Saskia Regenbogenbild  

14 Donnerstag Bewegung mit Florian 
Aquariumpflege mit Fabian 

Bewegungsraum 10-12 Uhr 
Wir machen tolle Farb-
Bewegungsspiele 

 

15 Freitag Hortis in Aktion 
mit Saskia und Fabian 

Waldtag mit Wichtelhagen  

18 Montag Wackelzahngruppe mit Florian Gesellschaftsspieletag Eltern-Kind-Café 
mit Melissa, Katharina 
und Sarah 

19 Dienstag Wir gehen joggen 
mit Melanie, Florian und Irina 

Start Bewegungsraum 8-9 Uhr 
Wir verabschieden 

Ann-Christin      

 

20 Mittwoch Zoo mit Saskia Ausflug Kleingruppe  

21 Donnerstag Bewegung mit Florian 
Aquariumpflege mit Fabian 

Bewegungsraum 10-12 Uhr 
Wir machen tolle Farb-
Bewegungsspiele 

 

22 Freitag Hortis in Aktion 
mit Saskia und Fabian 

Hortis: Buschkampspielplatz 
Bitte holt eure Schulkinder 
dort ab, danke! 

 

25 Montag Wackelzahngruppe mit Florian   

26 Dienstag Büchereibesuch mit Saskia Start Bewegungsraum 8-9 Uhr 
Besuch in der Bibliothek 

 

27 Mittwoch Klausurtage Kita geschlossen Klausurtage Kita geschlossen  
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Familiengruppe, Saskia Ahrens berichtet:  

 

01.04.-05.04.2019 

Nun beginnt schon der vierte Monat des Jahres. Unser April beginnt wie immer mit Spiel, Spaß 

und Action. Wir trainieren fleißig im Eichenpark für den Hannover Marathon. 

Des Weiteren haben wir uns mit diversen Gemeinschaftsspielen beschäftigt, wir konnten jeder 

von Zuhause ein Spiel mitbringen, welches die Kinder gemeinsam ausprobiert haben, dabei 

konnten die anderen Kinder neue Spiele kennen lernen und entdecken. 

 

6.4. Marathon: Wir nehmen mit unserer Jogginggruppe an dem Kids- Run teil       Juchuuu das 

macht riesig Spaß und die Mitläufer*innen haben alle Medaillen und Urkunden erhalten!!! 

 

08.-12.04.2019 

Hurra! Die Osterferien gehen los und wir können wieder den ganzen Tag mit den Hortkindern 

spielen, malen, basteln und vieles mehr. Am Montag und Dienstag haben wir den ganzen Tag 

bei strahlendem Sonnenschein im Garten verbracht, wir haben Ballspiele gespielt, sind mit den 

Fahrzeugen gefahren, haben mit Kreide gemalt und haben dabei viel Spaß gehabt. 

 

         

 

Vom 10.-12.04. hat die „Activity Freizeit“ stattgefunden. Einige 

Kinder und ehemalige Kinder aus dem KITaZirkel haben an der 

Freizeit teilgenommen. Florian, Irina und Enno haben mit 12 

Kindern in einer Jugendherberge übernachtet und gaaaanz viele 

tolle Aktionen rund um das Thema „Bewegung und 

Spaß“ gemacht, natürlich am Lagerfeuer Stockbrot gebacken und 

Flöße im Bach fahren lassen. Alle Kinder war begeistert und hatten 

sehr viel Spaß auf der Freizeit        
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Am 13.4 fand ein Eltern- Arbeitseinsatz und das Ostergrillen mit Eiersuche statt. 

Wir danken allen fleißigen Helfern und Helferinnen, für euren Einsatz!!!  

Wir haben ein großartiges Hochbeet bekommen und viele andere Arbeiten in und um 

Krümelhausen wurden durchgeführt! 

Anschließend haben wir den Grill angeschmissen und Ostern gefeiert – es war so ein 

großartiger Nachmittag!!!  

 

15.04.-19.04.2019 

In dieser Woche fand unsere Waldwoche und die Ferienaktion statt. 

Montag und Dienstag sind ein Teil der Familiengruppe mit der Krippe in den Kinderwald nach 

Hannover gefahren. Wir haben Tippies gebaut, Tiere beobachtet, sind auf Baumstämmen 

herum geklettert und haben den Wald erforscht. Die anderen Kinder haben Masken gebastelt, 

Eier bemalt und Bewegungsspiele gespielt. 

Mittwoch sind wir dann in die Eilenriede gefahren. Auch in der Eilenriede haben wir Tippies 

gebaut, Tiere beobachtet und die Natur entdeckt. 

Am Donnerstag waren wir dann im Waldabschnitt im Eichenpark, dort haben wir eine 

Schatzkiste mit Naturmaterialien gesammelt, diese konnten wir am Ende mit nachhause 

nehmen. Und auch der Osterhase war im Wald. Er ist über das Feld gehoppelt und hat Eier 

verloren, diese haben wir dann gesammelt. Die Kinder die an den Tagen bei der Ferienaktion 

teilgenommen haben, wurden geschminkt und haben Osterkörbchen gebastelt. 

Doch wo sind denn die ganzen Körbchen?  

Der Osterhase hat sie alle still und heimlich genommen, mit Eiern befüllt und im Garten 

versteckt.  

 

22.-26.04.2019 

Am Dienstag war dann der letzte Ferientag und wir waren mit der ganzen Familiengruppe auf 

dem Buschkampspielplatz. Wir haben viel getobt, gelacht, im Sand gebuddelt, geschaukelt und 

gehüpft.  

Am Mittwoch ging die Schule wieder los. 

Die Kindergarten Kinder haben den ganzen Vormittag spielend mit ihren Fahrzeugen im Garten 

verbracht und am Nachmittag haben wir die Fenster frühlingshaft bemalt. 

Am Donnerstag fand unsere Kinder Disco statt.  

Am Freitag fand „Hortis in Action“ statt. Auspowern mit Florian stand auf dem Programm. 

„Bootcamp auf dem Bolzplatz“ mit unterschiedlichen Bewegungsspielen. 
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29.+30.04.2019 

Die Wackelzahngruppe mit Wichtelhagen hat stattgefunden und wir haben an unseren 

Portfolios gearbeitet. Am Dienstag fanden dann der übergreifende Büchereiausflug und 

Joggen statt. Am Vormittag waren wir mit einer Kleingruppe in der Bücherei und am 

Nachmittag im Eichenpark Joggen und Fußball spielen *das war toll* In der Bücherei haben 

wir getanzt, gesungen und Bücher angeschaut, wir haben viele andere Kinder aus dem KiTa- 

Zirkel getroffen. 

 

Wir freuen uns schon auf den Mai, es grüßt eure Familiengruppe        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April 2019          
          

  Freizeit, Waldwoche, Ostern u.v.m. 
 

KW Montag 
Dienstag 

Mittwoch Donnerstag 
Freitag 

Samstag 
Sonntag 

14 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

Familiengruppe dabei 

Jogging gemeinsam 

mit Wichtelhagen, 

13:30-15:00Uhr 

 

Kleingruppenaktion: 

Zoo 

gemeinsam mit der 

Krümelkiste 

 
 

 

 

 

 

Hannover Marathon 

Kinderlauf- 

Fun Run 

Aktion: Joggingruppe 

KH und WH 

15 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Ferien 

Ferien 
Kids Freizeit „Activity“  

mit Übernachtung  

von 5-11 Jahren 

 für Wichtelhagen & 

Krümelhausen & 

ehemalige Kids, Leitung: 

Florian, Irina & Enno 

Kids Freizeit „Activity“  

mit Übernachtung  

von 5-11 Jahren 

 für Wichtelhagen & 

Krümelhausen & 

ehemalige Kids, Leitung: 

Florian, Irina & Enno 

Kids Freizeit „Activity“  

mit Übernachtung  

von 5-11 Jahren 

 für Wichtelhagen & 

Krümelhausen & 

ehemalige Kids, Leitung: 

Florian, Irina & Enno 

 

Elternarbeitseinsatz 

9-14 Uhr 

 

Ostergrillen 

14-17 Uhr 

 

16 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Waldwoche 

Kleingruppe Krippe 

& alle Kinder der 

Familiengruppe 

Wir sind den ganzen 

Tag im Wald! 

 
 

Waldwoche 

Kleingruppe Krippe 

& alle Kinder der 

Familiengruppe 

Wir sind den ganzen 

Tag im Wald! 

 
 
 

Waldwoche 

Kleingruppe Krippe 

& alle Kinder der 

Familiengruppe 

Wir sind den ganzen 

Tag im Wald! 

 
 
 
 

Waldwoche 

Kleingruppe Krippe 

& alle Kinder der 

Familiengruppe 

Wir sind den ganzen 

Tag im Wald! 

 
 
 

Karfreitag 

 

Feiertag 

Die Einrichtung ist 

geschlossen 

 

Ostern 

17 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Ostermontag 

 

Feiertag 

Die Einrichtung ist 

geschlossen 

Ferien  

 

 

 

übergreifender 

Elternabend  

19-21 Uhr 

Konzeption KITZ 

Planung: 

 Wichtelhagen + Irina 
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Lorena Rittermann berichtet über den April in der Krippe 

 

„Der April macht was er will“ … 

… wir auch! 

Denn dieser Monat ist kreativ, bunt und voller Überraschungen! 

 

In Krümelhausen waren wir fleißig am Basteln. Der Bildungsbereich Kreativität wurde jeden 

Tag ausgeübt! Bis Ostern haben wir beinahe jeden Tag Eier bunt angemalt – echte Eier, 

Plastikeier, Styroporeier und Pappeier. Gebastelt haben wir auch – Osterhasen und Küken. 

Damit wir dabei etwas Abwechselung bekommen, konnten wir natürlich auch in den anderen 

Bildungsbereichen Angebote machen. 

Im Bereich Sprachförderung haben wir ein Memory selber erstellt und damit unsere Kognition 

und Sprache gefordert und gefördert. Wir haben Lieder aus dem letzten Jahr neu einstudiert 

– wie z.B. Stups der kleine Osterhase. Außerdem konnten wir tolle Bilderbuchbetrachtungen 

mitmachen. 

 

Die Sinneswahrnehmung war selbstverständlich auch passend abgestimmt auf unsere 

Neugierde  

für den Osterhasen. Wir konnten eine Ostereiermassage genießen, mit flüssigem Eigelb und 

Eiweiß experimentieren und Eier ohne Hilfsmittel mit den bloßen Händen bemalen. 

 

Unser Bewegungs-Bereich hatte auch mit Eiern zu tun. Wie man sich mit Eiern bewegen kann? 

Ganz einfach! Eierlauf... das hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir das fast täglich machen 

wollten. 

Unser Krippenmonat begann mit einem Kleingruppen-Ausflug in den Zoo. Zwischen den 

vielen, tollen, großen Tieren haben wir den Osterhasen gesucht – vielleicht hat er ja dort seine 

Osterhasen-Werkstatt... … hier war er leider nicht! 

 

Vielleicht finden wir den lieben Osterhasen auf dem Wochenmarkt am CCL, wo wir unsere 

Blümchen und leckeres Obst kaufen...   … schade, hier ist er nicht zu sehen! 

 

Da wir auf der Suche nach dem Osterhasen waren, sind wir in der Woche vom 15.04. - 18.04. 

in Kleingruppen in verschiedene Wälder gefahren. - Wir nannten es Waldwoche. Wir waren 

im Kinderwald, in der Eilenriede und in unserem bekannten Eichenpark. Dort haben wir aber 

nicht nur den Osterhasen gesucht, sondern auch Tiere beobachtet, Schätze gesammelt (z.B. 

Eicheln, besondere Stöcker, Blätter und vieles mehr... 

… am letzten Tag hatten wir ganz vergessen den Osterhasen zu suchen – denn wir hatten einen 

Auftrag! In Eierkartons waren Bilder geklebt mit Waldmaterialien, die wir finden wollten.  
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Auf ging die Suche nach Federn, Tannenzapfen, Ahornsamen, Moos, Schneckenhäusern und 

kleinen Blumen. Während wir so vertieft waren, haben wir leider gar nicht mitbekommen, dass 

der echte Osterhase an uns vorbeigehoppelt ist. Woher wir das wissen? Er hat Schoko-Eier 

verloren... 

Schade, dass wir den Osterhasen verpasst haben – aber die Schokolade war super! 

 

Am Samstag, 13.05. hatten unsere Eltern wieder den heißersehnten Elternarbeitseinsatz. 

Schon früh morgens haben sie in Krümelhausen den Garten schön gemacht, eine neue 

Matschküche, Sitzmöglichkeiten und ein Raupenbeet gebaut. Das Endergebnis konnten wir 

uns am Nachmittag zum Ostergrillen anschauen. Es gab ein großes, buntes Buffet und 

Bratwürstchen. Angebote, wie z.B. Kinderschminken, Eier bemalen, Eier fischen und unser 

Eierlauf durften natürlich auch nicht fehlen.  

Gott sei Dank haben wir den ganzen Monat unser „Stups der kleine Osterhase“ geübt, denn 

alle konnten beim Abschlusskreis kräftig mitsingen. 

 

Ein paar Ergebnisse unseres Arbeitseinsatzes 

Liebe Eltern, liebes Team * ihr seid einfach spitze!!!* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Wir sagen vom Herzen  

                                  „VIELEN DANK für euren  

                                      LÖWEN-Einsatz“!!! 
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Florian Kauke berichtet über den Mai in der Familiengruppe 

02.05.2019 und 03.05.2019 

Willkommen im Mai! 

Florian hat mit den Kindern ein Piratenparcours im Familiengruppengarten gemacht, indem sie 

unterschiedliche Bewegungen und Aufgaben bestreiten mussten, um an das Ziel zu gelangen. Um den 

Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, haben wir in Gruppen gespielt, sodass sich die Kinder absprechen 

mussten–um Lösungsstrategien zu kommen. Eine Aufgabe war es, das verlorene Piratenschiff zu 

erreichen, aber Vorsicht: Der Krümelhai war unterwegs! Ohren und Augen auf, der Hai ist nicht weit 

entfernt. Über „Eisschollen“ kriechen, Purzelbäume um die riesigen Wasserpflanzen und Seilspringen 

um die Gegner abzulenken waren ein kleiner Teil der Aufgaben. Am Nachmittag fand die Balance 

zwischen Anspannung und Entspannung statt. Saskia und Melanie haben mit den Kindern „Horti-Yoga“ 

gemacht.  Herzlich Willkommen, liebe Väter, zu unserer Bastelstunde für die lieben Muttis. Dass 

diesjährige „Männercafé“ steht unter dem Motto: „Wir gestalten Beutel als Muttertagsgeschenk.“ 

06.05.2019 bis 10.05.2019 

Irina lädt alle Wackelzahn-Eltern zu einem Informationsnachmittag ein, um das Projekt: „Ich bin doch 

keine Zuckermaus“ vorzustellen. Von Dienstag, den 07.05.2019 bis Freitag den 10.05.2019 erleben die 

Kinder spielerische Methoden rund um das Thema: „Neinsagen“. Mit viel Fantasie und einer 

galaktischen „Träumemaschine“ gehen wir auf die Reise zu Paula, ihrem Freund Max, der Katze Samira 

und der kunterbunten, kugelrunden „Träumefrau“. 

Wir verwandeln uns in eine Aufräummaschine und werden zu Katzen, die schnurren oder kratzen. Wir 

landen mit Paula auf dem Schoß von Onkel Ede und lernen lautstark Nein sagen. Danach machen wir 

einen „Küsschentest“ und singen das: „Küssenlied“, denn wir entscheiden selber, wen wir küssen 

möchten! Mucksmäuschenstill entdecken wir in einer Blätterhöhle ein tolles Geheimnis. Das behalten 

wir für uns! Ein schlechtes Geheimnis sagen wir weiter! So wie Max, der schon ganz genau weiß, dass 

Hilfe holen nicht richtig ist. 

Mit einem Riesenraketenstart landet der „doofe Onkel Ede“ auf dem Mond und wir werden zu 

Königinnen und Königen im eigenen Körper. Zum guten Schluss bringt die „Träumefrau“ jedem Kind 

noch drei Eimer Kindermut. Denn Mut tut gut! 

Parallel zu diesem Projekt führen wir den „Gartendienst“ ein. Gemeinsam mit Klaus machen wir den 

Garten: „Sommerfest“ – d.h. wir schauen uns die Blumenbeete an, schneiden große Äste ab, machen 

den Rasen neu und sammeln Müll vom Boden auf. Weiterhin finden Aktionen wie ein Ausflug in den 

Zoo, Bewegungsspiele im Eichenpark und Buschkampspielplatz und der krönende Abschluss, eine Fahrt 

zum Flughafen Langenhagen statt. 
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13.05.2019 bis 17.05.2019 

Gemeinsam mit Wichtelhagen findet auch in diesem Monat die übergreifende Wackelzahngruppe 

statt. Wir bearbeiten in diesem Monat das Thema: Verkehrserziehung und Formen. 

Da wir uns „fit“ halten wollen, bewegen wir uns bei Wind und Wetter im Eichenpark und treffen uns 

zum CrossFit und Joggen mit Wichtelhagen. 

Die Kinder haben sich für den Mai eine „Einwöchige“ Lesestunde gewünscht, d.h. jedes Kind konnte 

ein Buch mitbringen, welches wir in den Morgen- und Mittagskreisen vorgelesen haben.  

Um den „Bewegungsdrang“ der Kinder zu stillen, machten wir mit den Kindern CrossFit Übungen und 

spielten Spiele wie: Krümel klauen (Band an den Hosenbund und versuchen von anderen Kindern ein 

jeweiliges Band zu mopsen) und Stoptanz.  Gemeinsam mit Wichtelhagen trafen wir uns im 

Kinderwald, im Mecklenheider-Forst und durchforsteten den Waldboden, suchten Tiere, bauten mit 

der Methode „LandArt“ – also Gebilde aus Naturmaterialien (Hütten, Figuren etc.) Hütten für die 

gefundenen Tiere und schauten, welche Tiere in der Baumrinde leben. 

Am Nachmittag besuchten uns die Mütter zum alljährlichen Vatertags-Geschenke-basteln. 

Herzlich Willkommen ertönte es. Die Mütter und Kinder nahmen sich Zielgerichtet eine Leinwand und 

gestalten diese nach Lust und Laune. Es wurden Schriftzüge wie: „Papa“ – „Du bist der Beste!“ oder 

„Wir haben dich lieb“ geschrieben. Hilfsmittel wie: Korken, Klebebänder, Finger/ Hände wurden 

benutzt. 

20.05.2019 bis 25.05.2019  

„Ui, ist das Nass“ ertönt es aus der Familiengruppe. Wir erproben erneut was unter geht und was auf 

der Wasseroberfläche bleibt. Nach einem gescheiterten Bau, einer Kläranlage, wagte sich Florian 

erneut mit zwei Kindern an das Projekt. Diesmal geling es besser, verschmutztes Wasser wieder 

„sauber“ zu bekommen. Die Frage ist: „Wo kommt denn unser Schmutzwasser her und wie wird das 

wieder sauber?“ Neben den Experimenten fanden Kreativtage statt. Die Kinder konnten Pustebilder 

gestalten und andere probierten Murmelbilder aus der Salatschleuder aus. „Horti’s in Action“ – ein 

freitags durchgeführtes Programm, nur für die Hortkinder, versprach in diesem Monat viel 

Abwechslung, die Kinder mussten zählen, rennen, Aufgaben erfüllen, um an das Ziel zu gelangen. 

Eine Langenhagener Stadtrallye erforderte viel Nachdenken und Schnelligkeit, gleichzeitig musste 

darauf geachtet werden, dass alle Kinder beisammen sind, um die Teamaufgaben zu lösen. („Wo 

befindet sich der neue Hinweis?“) 

27.05.2019 bis 31.05.2019 

Indianergeheul ertönt, … Es waren einmal viele Indianer-Anwärter und Anwärterinnen, die wichtige 

Prüfungen für ihren Stamm erfüllen mussten, … In dieser Woche dreht sich alles rund um das Thema: 

„Indianer“ – wir lesen Geschichten, damit die Kinder verstehen, was Indianer sind, basteln Hüte und 

stellen ein gespendetes Tipi auf. Die Kinder nehmen in dieser Woche das „Indianersein“ ernst und 

denken sich lustige Namen aus. Abgerundet wurde diese Woche mit einer Indianerparty für alle 

Kinder ab 5 Jahren. Begleitet wurde diese Party von Sarah, Celina und Florian. Wir haben einen 

bunten, lustigen Abend verbracht. Die Kinder haben allerlei Kronen gebastelt, haben den Marterpfahl 

geschmückt, Teamspiele um und mit dem Marterpfahl gespielt. Bei Gesellschaftsspielen, Stockbrot 

über einem Lagerfeuer und diversen Kreativaktionen und Spielen ist der Abend ausgeklungen und die 

Kinder gingen in ihre Zelte.  
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Mai 2019 in der Familiengruppe 

 Wochentag Bildungsbereiche Angebote und Aktionen Sonstiges 

1 Mittwoch Tag der Arbeit – die Einrichtung ist geschlossen 

2 Donnerstag Bewegung mit Florian   

3 Freitag Hortis in Yoga  Männercafé 15:00-16:30 
wir basteln 
Muttertagsgeschenke 

 

 Sa/So    

6 Montag Portfolio mit Celina  Infonachmittag 16-17  

7 Dienstag Ausflug Joggen + Fußball mit 
Florian, Celina und Melanie 

Wackelzahn „Ich bin doch 
keine Zuckermaus“ 

 

8 Mittwoch Zoobesuch Wackelzahn „Ich bin doch 
keine Zuckermaus“ 

 

9 Donnerstag Bewegung mit Florian 

 

Wackelzahn „Ich bin doch 
keine Zuckermaus“ 

 

10 Freitag Hortis in Action  Wackelzahn „Ich bin doch 
keine Zuckermaus“ 

 

 Sa/So    

13 Montag Wackelzahngruppe Gartentag  

14 Dienstag Joggen und Fußball mit 
Florian, Celina und Melanie 

Gesellschaftsspieltag  

15 Mittwoch  Lesestunde  

16 Donnerstag Bewegung mit Florian Stoptanz  

17 Freitag Hortis in Action  

 

Waldtag 

Frauencafé,wir basteln 

Vatertagsgeschenke 

 

18 Sa/So    

20 Montag Wackelzahngruppe mit 
Florian 

Wasser Experimente Hospitationswoche 

21 Dienstag Ausflug  

Joggen und Fußball  

Buschkamp Spielplatz  

22 Mittwoch Zoobesuch Murmelbilder  

23 Donnerstag Bewegung mit Florian Ballspiele  

24 Freitag Hortis in Action   Vorstands DB 15-17  

 Sa/So    

27 Montag Wackelzahngruppe  Sommer Deko  

28 Dienstag Bücherei  

Joggen und Fußball  

Geschichten lesen  

29 Mittwoch Übernachtungsaktion  

für alle Kids ab 5 Jahre 

Schlafaktion „Indianer“  

30 Donnerstag Himmelfahrt – die Einrichtung ist geschlossen 
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Isabel Schmelzer berichtet über den Mai in der Krippe 

Der Monat Mai in der Krippe von Krümelhausen startete mit traumhaftem Frühlingswetter. 

So konnten wir die Vor- und Nachmittage häufig im Garten verbringen und das schöne Wetter 

genießen. 

Dort haben wir im Sandkasten gespielt, sind mit den Fahrzeugen gefahren und haben unsere tolle 

Matschküche, die beim Elternarbeitseinsatz für uns gebaut wurde, fleißig eingeweiht. 

Im Mai haben wir außerdem zwei neue Krümel begrüßt und ihnen gezeigt, wie wir unseren Tag in 

Krümelhausen verbringen. 

Neben den regelmäßigen Zoo – und Marktbesuchen, die im Mai anstanden, haben wir einen Ausflug 

zu Dehner gemacht. Dort haben wir einen Fliederbaum als Hochzeitsgeschenk für eine Familie gekauft. 

Diese Familie haben wir damit am Tag ihrer Hochzeit überrascht. 

Außerdem haben wir frühlingshafte Deko gebastelt, wie zum Beispiel gelbe Bienen und rote 

Marienkäfer. 

Das Highlight in diesem Monat waren der Mutter - und der Vatertag. Wir haben mit den Eltern und 

ihren Kindern gemeinsam an zwei Nachmittagen die Geschenke gestaltet. So hatte jedes Kind ein 

großartiges Geschenk für Mama und Papa. Es gab bunte Leinwände für die Papas und einen schicken 

Jutebeutel für die Mamas. 

Am 18.05. hat Krümelhausen am „Europafest“ am Marktplatz in Langenhagen gemeinsam mit 

Wichtelhagen teilgenommen. Wir haben einen aufregenden Bobbycar – Parcours aufgebaut und die 

kleinen Gäste zum Kinderschminken eingeladen. 

Ende Mai haben wir die Bücherei in Langenhagen besucht. Dort haben wir gesungen, getanzt und uns 

natürlich Bücher angeschaut. Damit wir auch in Krümelhausen interessante Bücher haben, haben wir 

uns einige Bücher ausgeliehen und mitgenommen. 

Der Monat Mai in Krümelhausen war sehr aufregend und spannend. Besonders großartig ist es, dass 

wir unseren zwei neuen Krümeln in der nächsten Zeit alles zeigen können, was wir in Krümelhausen 

erleben. 
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Mai 2019 in der Krippe 

 Wochentag Bildungsbereiche Angebote und Aktionen Sonstiges 

1 Mittwoch Tag der Arbeit – die Einrichtung ist geschlossen 

2 Donnerstag Spiel mit Nadine 

Kreativität mit Isabel 

Ausflug zu Dehner,  

wir kaufen Blumen 

 

3 Freitag  Männercafé wir basteln 

Muttertagsgeschenke 
Männer- Kinder-Cafe´ 

15-16:30 Uhr 

4 Sa/So    

6 Montag Sprachförderung  

Sinneswahrnehmung  

Wir begrüßen Georgi 

 und Julia in der Krippe 

 

7 Dienstag Kreativität  

Marktbesuch 

  

8 Mittwoch Zoobesuch Kleingruppenausflug: Zoo  

9 Donnerstag Spiel  

Kreativität  

  

10 Freitag    

11 Sa/So    

13 Montag Sprachförderung 

Sinneswahrnehmung  

Aktionstablett- Wasser  

14 Dienstag Kreativität  Wir besuchen den Markt  

15 Mittwoch Ausflug    

16 Donnerstag Spiel  

Kreativität  

  

17 Freitag  Frauencafé wir basteln 

Vatertagsgeschenke 

Frauen- Kinder-Cafe´ 

15-16:30 Uhr 

18 Sa/So    

20 Montag Sprachförderung  

Sinneswahrnehmung  

Zoogeschichte Hospitationswoche 

21 Dienstag Kreativität    

22 Mittwoch Zoobesuch Kleingruppenausflug: Zoo  

23 Donnerstag Spiel  

Kreativität  

  

24 Freitag Bewegung   Vorstands DB 15-17  

25 Sa/So    

27 Montag Sprachförderung  Bewegen zu Worten  

28 Dienstag Kreativität  Büchereibesuch  

29 Mittwoch Ausflug mit Sarah   

30 Donnerstag Himmelfahrt – die Einrichtung ist geschlossen 

31 Freitag Bewegung mit Melissa   
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Florian Kauke berichtet über den Juni in der Familiengruppe 

Willkommen im Juni! 

03.06.2019 bis 07.06.2019 

Bildungswoche Wasser: Wir tauchen ein in eine wilde Zeit voller Erlebnisse und Experimente und 

Bastelangeboten, von Verena und Vanessa durchgeführt. Wir heißen Euch und die Kinder Willkommen, 

auf der Arche Krümelhausen, den Unterwasserwelt-Krümeln aus Langenhagen und möchten Euch 

unser neues Themenbadezimmer vorstellen. Wir Gestalten Fische und Quallen, schneiden Krepppapier 

in Streifen und symbolisieren das Meer, die Papierhandtücher verschwinden und es kommen blaue 

Handtücher an die Haken, es wird ein Unterwasserwelt-Zahnputzlied eingeführt, welches in dieser 

Themenwoche von Bedeutung war. 

Am Mittwoch, den 05.06.2019 packten sich die Kinder in leichte Badebekleidung und fuhren mit uns 

zum Silbersee, wo sie planschen, bauen und das Schiff übernehmen konnten. 

Abgerundet wurde die Woche von „Matschpartys“ also den vielen Gartenschlauchpartys sowie 

Experimente mit Wasser: „Was schwimmt, was schwimmt nicht?“ und Eiswürfel  wurden gefärbt und 

am nächsten Tag in das Wasser getan. Faszination! „Ich habe blaues Wasser.“ Außerdem haben Verena 

und Vanessa mit den Kindern Wasserspiele gespielt – z.B. haben sich die Kinder in zwei gleichgroße 

Teams aufgeteilt und jedes Team musste, abwechselnd so viele Wasserbomben wie möglich in einen 

Eimer werfen, ohne dass sie kaputt gehen. Am Ende, nachdem der Sieger feststand, haben wir eine 

rieeeeeeeeeeeeeeeeesige Wasserschlacht gemacht. Es ertönte: „Alle auf Verena und Vanessa“ – Aber 

sie haben sich lieber selbst Nass gemacht. Am Freitag, den 07.06.2019 trafen sich zwei Kinder aus der 

Familiengruppe und ein paar Kinder aus der Krippe mit den anderen Einrichtungen zum KITZ-Treff im 

Eichenpark.  

Dort wurden die Wasserpumpe sowie der gesamte Spielplatz erkundet und bespielt. Die Kinder haben 

von unserer Küchenfee leckere Snacks mitbekommen und genossen die Zeit sehr auf dem Spielplatz. 

11.06.2019 bis 14.06.2019 

Die zweite Juniwoche startete mit einer Backaktion. Zusammen backten wir „Einhornkekse“ und 

verzierten diese. Am Tag zuvor kauften wir alle Zutaten hierfür ein. Das allerbeste war, wo wir die 

Kekse aufessen konnten! Jammy!  Am Ende dieser Woche besuchten wir ein Krümelkind im Garten, 

wir bestaunten den Gartenteich und hielten Ausschau nach den Fröschen und Tada: ein großer Frosch 

auf einem Stein! 

Am 14.06.2019, ab 18:00 Uhr heißt es: Ahoi Piraten! Zückt die Segel!  

Wir versammelten uns im Krippengarten, sodass Captain Kosta die Schätze verstecken konnte, spielten 

mit unseren mitgebrachten Kostüm-Gegenständen, wurden Piratenmäßig von Vanessa geschminkt 

und warteten, bis wir zum Festmahl-Belegen konnten, d.h. alle Kinder hatten Hunger auf Pizza! 

Nacheinander gingen die Kinder zu Melanie und bereiteten ihr Festmahl vor. 

Das Piratenschiff, die Familiengruppe war dekoriert und alle Kinder versammelten sich nach dem 

Essensklang im Garten. „Riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing“ ertönte es. 

Alle Kinder erhielten einen Piratenteller, Piratenbecher, Piratenserviette und einen Piratenstrohhalm.  
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Frisch abgezapfte Bowle aus dem „Piratenfass“ wurde serviert und anschließend gab es 

„Piratenwasser.“ Nachdem Speis‘ und Trank eingenommen wurde, ging unsere spannende Piratenjagd 

los. Wir starteten im Familiengruppengarten, nachdem eine Flaschenpost sowie der erste Hinweis 

entdeckt wurde. Wir besuchten acht Orte in Langenhagen (Eichenpark und Krümelkiste) und suchten 

unseren mächtigen Schatz. Wo ist dieser nur? Hat uns Captain Kosta veräppelt?  

Lasst es uns herausfinden. Alle Kinder mussten die Piratenprüfungen überstehen und bestehen, um 

sich den Piratennamen und die Schätze zu verdienen! Puh, Glück gehabt. Alle haben sich Mutig gezeigt 

und sind mit viel Spaß und Freude von Station zu Station gelaufen. 

Wo war denn nun der Schatz? Captain Kosta wollte den Schatz nicht noch mehr verstecken, deshalb 

war er so gütig und packte ihn in die Sandkiste der Krümelkiste. 

Am Abend nach der Schatzsuche durften die Kinder ihren Schatz essen und sind dann Piraten-Müde 

ins Bett gefallen. Das war eine Gaudi! Alle haben die Piratenmissionen geschafft und dürfen sich nun 

Pirat X nennen! 

In der Woche vom 17.06.2019 bis 21.06.2019 finden Olympische Spiele mit Verleihung von Preisen, 

Ausflüge zum Buschkamp-Spielplatz sowie dem Eichenpark, Entspannungsübungen mit Florian und 

Kinderdiscos statt. Die Musik hallt durch ganz Krümelhausen! 

In der Woche vom 24.06.2019 bis 28.06.2019 heißt es: „Wasser marsch!“ – es wurde richtig heiß. 

Deswegen ließen wir es uns nicht nehmen und machten täglich den Rasensprenger oder den 

Wasserschlauch an, um „Matschpartys“ zu veranstalten. Dabei können wir uns zum Glück etwas 

abkühlen. Außerdem waren wir in der Bücherei und gestalten mit Melanie Aquarellpapier und 

Portfolios. 
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 Wochentag Bildungsbereiche Angebote und Aktionen Sonstiges 

1 Samstag    

2 Sonntag    

3 Montag Sprachförderung  

Sinneswahrnehmung  

Themenwoche „Wasser“ 

Kippen & Schütten 

 

4 Dienstag Kreativität  

Marktbesuch  

Malen mit Wasserfarben  

5 Mittwoch Zoobesuch  Kleingruppe Zoobesuch   

6 Donnerstag Spiel  

Kreativität  

Spiele mit Wasserperlen  

7 Freitag Bewegung  KITZ Treff Buschkamp  

8 Sa/So    

10 Montag Pfingstmontag – die Einrichtung ist geschlossen 

11 Dienstag Kreativität  

Marktbesuch  

Schmettelinge aus Kaffeefilter  

12 Mittwoch Ausflug  Ausflug zum Maschsee  

13 Donnerstag Spiel  

Kreativität  

Wir bauen Murmelbahnen 

Gestaltung der Fenster 

 

14 Freitag Bewegung    

15 Sa/So    

17 Montag Sprachförderung  Bilderbuchbetrachtung  KITZ Team Fachtag 
Grundhaltung 9-13 

18 Dienstag Kreativität  

Marktbesuch  

 KITZ Team Fachtag 
Tagesablauf 9-13 

19 Mittwoch Zoo  Kleingruppe Zoobesuch KITZ Team Fachtag 
Beobachtungen 9-13 

20 Donnerstag Spiel  

Kreativität  

Spielen mit Salzteig KITZ Team Fachtag 
Elterngespräche 9-13 

21 Freitag Bewegung  Schlafparty (Abschiedskinder) Offene Supervision 9-13 

22 Samstag  Schlafparty bis 10Uhr  

24 Montag Sprachförderung  Fotoshooting Hospitationswoche 
Melissa hospitiert in WB 

25 Dienstag Kreativität  

 

Büchereibesuch  

26 Mittwoch Ausflug mit Sarah  Abschluss PV mit 
Vorstand 13-15 Uhr  

27 Donnerstag Spiel  

Kreativität  
Die Fotografin kommt         

28 Freitag    

29 Samstag   Teamevent 
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Melissa Ismail berichtet über den Juni in der Krippe 

Wir starten mit super Wetter in den Juni, perfekt für unsere Bildungswoche, wo es sich ausschließlich 

um das Thema: „Wasser“ dreht. 

In dieser Woche haben wir viel mit Wasser spielen können. 

Nicht nur in unseren Räumlichkeiten, sondern auch draußen im Garten. Dort bietet sich das Wasser 

optimal für eine kleine Abkühlung an. 

 

Wir beendeten unsere Wasserwoche, mit einem wunderbaren KITZ-Treff. 

Wir haben alle Einrichtungen eingeladen, dass zauberhafte Wetter mit uns auf dem Buschkamp-

Spielplatz zu genießen. Auf einer ausgebreiteten Picknick-Decke haben wir gemeinsam gefrühstückt 

und Späße gemacht. 

 

Gemeinsam mit Janike haben wir Schmetterlinge aus Kaffeefiltern gebastelt, die wir mit Fingerfarbe 

und einigen bunten und glitzernden Steinen verziert haben. 

Aber nicht nur die Schmetterline haben wir verziert, sondern auch die Fenster in den Gruppenräumen. 

 

Natürlich darf auch der heißbegehrte Zoobesuch nicht fehlen. 

Neben dem Zoobesuch sind wir jeden Dienstag zum Markt gegangen, um uns neue Blumen für die 

Tische zu kaufen. 

 

Unser kleines Highlight in diesem Monat war die Schlafparty für die Abschiedskinder 2019 aus 

Krümelhausen. 

Alle Kinder hatten ein zauberhaftes Lächeln in ihrem Gesicht. 

Sie waren nicht nur stolz, die großen aus der Krippe zu sein, sondern auch, weil sie bald in den 

Kindergarten kommen. Dort gibt es sooooooo viel neues zu entdecken. 

Gemeinsam backten wir Pizza und spielten noch lange, bis die Sonne unterging im Garten. 

 

Zum Abschluss gingen wir auf eine Schatzsuche. Der Schatz beinhaltete Schokolade und andere kleine 

Süßigkeiten, die beim Film: „Stockmann“ genascht werden konnten. 

 

Morgens wurden die Kinder von ihren Eltern empfangen und es gab ein großartiges Frühstück. 

 

Zum Abschluss des Monats haben wir die Bücherei in Langenhagen besucht. Dort haben wir gesungen, 

getanzt und natürlich auch einige Bücher eingepackt.  

 

Es grüßt herzlich, 

 

das Team der Krippe  
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Nadine Walker berichtet über den Juli in der Krippe 

Der Juli begrüßt uns mit seinem schönen Wetter. In unserem grünen Garten genießen wir beim 

Sandkuchen backen, schaukeln, klettern oder Auto fahren die Sonne und die herrlich warmen 

Temperaturen. Auch den Morgenkreis und unsere Mahlzeiten nehmen wir Garten zu uns. Wir 

gestalten bunte Schnipselblumenbilder. Dafür kleben wir auf eine aufgemalte Blume mit ein bisschen 

Kleber, ganz viele Schnipsel, denn damit trainieren wir unsere Feinmotorik.  

Außerdem spielen wir „Schuhsalat“ und „Bello, Bello dein Knochen ist weg“. Für Schuhsalat ziehen wir 

alle unsere Schuhe aus werfen sie in die Mitte und legen eine Decke darüber. Nun setzen wir uns in 

einen Kreis und ein Kind darf beginnen, einen Schuh hervor zu holen. Jetzt überlegen wir, wem dieser 

Schuh gehört und überreichen diesen dem zugehörigen Kind.  

Das Spiel ist zu ende, wenn alle Mitspieler ihre Schuhe wiederhaben. Bei Bello, Bello dein Knochen ist 

weg setzen wir uns auch in einen Kreis und ernennen ein Kind zum Bello.  

Bello krabbelt auf allen vieren in die Mitte schließt die Augen, nun bekommt Bello ein Knochen auf den 

Rücken gelegt. Jetzt wird still und leise ein Kind ausgewählt welches den Knochen an sich nehmen darf. 

Alle Mitspieler nehmen die Hände und verstecken sie hinter sich, um dann laut zu rufen: „Bello, Bello 

dein Knochen ist weg, such ihn, wer hat ihn versteckt?“  

Bello erwacht, versucht durch Anbellen der Mitspieler*innen den Knochen zu finden. Hat Bello seinen 

Knochen gefunden wird gewechselt und das nächste Kind darf Bello sein. So lernen wir erste 

Spielregeln kennen und einzuhalten.  

Wir bauen uns eine eigene Murmelbahnen. Dafür benötigen wir lange und kurze Papierrollen, Scheren, 

Klebeband und ein paar Murmeln. In dem hinteren Gruppenraum kleben wir uns drei unterschiedliche 

Bahnen an die Heizung. Ganz gespannt testen wir ob die Murmeln den Weg nach unten finden. Am 

Ende machen wir ein Wettrennen zwischen den drei Bahnen. 

Mit einer kleinen Gruppe an Kindern haben wir, da ja Ferien sind den Schulhofspielplatz besucht. Dort 

konnten wir alles ganz in Ruhe testen. Am besten gefiel uns das riesige Klettergerüst, das Trampolin 

und die Wippe. „Wie viele Kinder benötigt man wohl, um einen Erwachsenen schweben zu lassen?!“ 

Da das unser letzter Monat mit den baldigen Kindergartenkindern ist, haben wir zum Abschied zwei 

große Ausflüge gemacht.  

Die eine Hälfte besuchte das Sealife und die andere den Zoo Hannover. 

Faszinierend. Wir haben so viele verschiedene Fische und auch ein Krokodil gesehen. In jeder neuen 

Ecke gab es etwas zu entdecken.  

Im Zoo schauten wir dem Eisbären beim Spielen zu und wollten die neuen Tigerbabys sehen, aber 

leider waren die nicht auf dem Außengelände. 

Am letzten Tag wurde Eis mitgebracht und wir aßen dies gemeinsam auf einer Decke im Garten. 

Jammy, das war lecker.  

Nachmittags feierten wir dann noch ein schönes Abschiedsfest, wo wir uns sowohl in die 

Sommerschließzeit als auch von den Großen Kindern, die jetzt in den Kindergarten kommen 

verabschiedeten. In einem Kreis wurde nochmal das Krümellied gesungen und die Abschiedskinder 

bekamen Geschenke, sowie ihre „Ich-Ordner“ und alles mit was sie im Laufe ihrer Krippenzeit bei uns 

gebraucht und gebastelt haben mit nachhause. Wir wünschen allen Abschiedskindern eine tolle 

aufregende Zeit im Kindergarten und allen anderen einen schönen erholsamen Urlaub.   
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Juli (übergreifend / Krippe) 
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Florian Kauke berichtet über den Juli in der Familiengruppe 

Herzlich Willkommen, liebe Leser*innen und Interessierte – wir stellen Euch den Sommerbericht – Juli 

2019 vor und begrüßen Euch in der aufregendsten Zeit des Jahres, denn es gibt vieles zu entdecken. 

01.07.2019 bis 05.07.2019 

Es wird Nass, Nasser, am Nassesten – wir machen eine Schlamm- und Wasserdisco.  

Mit unterschiedlichen spielen, u.a.: Fangen mit Nassspritzen, Wasserfiguren spritzen, Eierlauf mit 

Wasserbomben, Wasserbomben Pingpong, Zielwerfen mit Wasserbomben und das Durchdringen 

eines Wasserparcours haben die Kinder und Erwachsenen mächtig viel Spaß! Eine Nasse Angelegenheit 

für Groß und Klein. 

Der krönende Abschluss dieser Woche war eine Wasserparty mit Vanessa und Kolleg*innen – hierbei 

wurden die lieblingsspiele erneut gespielt.  

08.07.2019 bis 12.07.2019 

Irina, Til und Florian sind bis zum 12.07.2019 mit einigen Kindern auf der Kids-Freizeit und vom 

12.07.2019 auf den 13.07.2019 sind Til, Dennis und Florian auf der Vater-Opa-Kind Freizeit wir erleben 

dort viele spannende Dinge, u.a.: eine Piraten-Zaubertrick-Einheit, wo sich die Kinder wie echte 

Pirat*innen verkleiden konnten – Claudia, von Kinderspass und Events, aus Langenhagen, hat 

gemeinsam mit uns und den Kindern Luftballontiere und Schwerter gezaubert. Es hat sich 

herausgestellt, dass Til ein begnadeter Schwerthersteller ist und Florian war „stets bemüht.“ 

Während die Kinder Fußball gespielt haben – oder an einzelnen Stationen gespielt haben, hat uns 

Claudia zu echtem Piraten/ Piratinnen gemacht. 

Anschließend spielten wir das wohlbekannte Piraten-Sackhüpfen und diverse kleine Spiele. 

Die Kinder fallen Tag für Tag kaputt in das Bett und wir freuen uns alle auf jeden weiteren Tag, denn 

am auch am Dienstag gibt es eine großartige Aktion, diesmal besucht uns die gesamte Familiengruppe 

im Abenteuerland in Mellendorf. Wir tobten uns aus, haben leckere Pommes gegessen und 

verbrachten den gesamten Tag gemeinsam mit den Kindern von der Freizeit. Es war eine riesige Gaudi.  

Neben Stockbrot am Lagerfeuer, Kröckel-Turnieren, Tischtennis, Kartenspiel-Duellen und einigen 

Kreativangeboten, wie z.B. das Gestalten von Hausschuhen und Häuschen für die WCs gab es auch 

viele Naturexkursionen. Wir machen eine Rundreise durch Mellendorf und müssen spezielle 

Gegenstände finden. 

Die Kinder mussten 10 Gegenstände finden, sich diesen Merken und anschließend einem von uns 

sagen. Sagenhaft! Vier von fünf Gruppen konnten sich alle 10 Gegenstände merken. Wir sind 

begeistert. Die Schatzmeister Til und Florian haben zwar gedacht, dass sie am Ende alles verspeisen 

können, aber falsch gedacht! Zur Belohnung gab es Süßigkeiten aus der Schatztruhe und vor Ort ein 

Eis für jeden. Jeder Tag steht unter einem anderen Motto: Am nächsten Tag tauchen wir ein in die Welt 

der Zauberer. Claudia hat eine riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiesige Schatztruhe und ganz viele Zaubertricks zum 

Lernen mitgebracht. Die Kinder haben viel Zeit bekommen, sich eine kleine Aufführung auszudenken. 

Lustige Sachen kamen bei raus!  
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Und schon war die Zeit gekommen, die Freizeit neigt sich dem Ende zu, wir machen eine Abschlussdisco 

mit Tanz, Spiel, Spannung und Action! An diesem Abend gab es pausenlose Lacher, auch bei dem 

Schokoladen-Spiel. Bei diesem Spiel haben wir uns alle auf einen Stuhl um eine Tischgruppe gesetzt, 

die Kinder müssen Würfeln. Würfelt man eine sechs, dann muss man eine Tafel Schokolade, eingepackt 

in Zeitungspapier, versuchen mit einem Messer und einer Gabel zu befreien. Hah, einfach? NEIN! Wir 

mussten Socken über die Hände stülpen, erst dann darf man beginnen zu schneiden. Aber, es geht 

weiter. Der Würfel kreist und kreist. Hat man es geschafft, ein Stückchen zu befreien, dann darf man 

dies essen. 

Am Nachmittag kamen die Väter mit ihren Kindern. Es gab viele lustige Aktionen, wie z.B. Sumoringer-

Anzüge, Fußballfelder, Vier-Gewinnt-Duelle und Kreativangebote, wie Windräder basteln und 

Schminken sowie Glitzer-Tattoos.  Am Abend kam die Überraschung, leider hat es sehr doll geregnet. 

Schnell wurden die Kinder Matschfest gemacht! Wir haben unter einer Überdachung, dem Grillplatz 

gegrillt, Lagerfeuer gemacht, Lieder gesungen und anschließend eine Matschparty/ planschen 

gemacht. 

Parallel zu dieser ereignisreichen Freizeit haben die restlichen Kinder, auch ein abwechslungsreiches 

Programm gehabt. Unter dem Motto: „Natur“ – gab es Erkundungstouren durch den Eichenpark – mit 

dem Ziel, gaaaaaaaaaaaaaanz viele Naturmaterialien zu sammeln, damit anschließend schöne 

Naturbilderrahmen für ausgewählte Fotos gestaltet werden können. 

Die Erzieher*innen haben am Donnerstag, den 11.07.2019 viele Kreativstationen angeboten, um einen 

Umgang mit Naturmaterialien zu erlernen, d.h., sie haben experimentiert, wie es ist, mit 

unterschiedlichen Materialien zu malen und ob man aus Naturmaterialien auch Farben herstellen 

kann. Leider ist dies nicht gelungen. 

15.07.2019 bis 18.07.2019 

Da es so warm ist, gibt es einige Wasseraktionen – unter dem Motto: „Wasser marsch – wir werden 

nass.“ 

Die Krönung kurz vor der Schließzeit ist das Quddich-Turnier, im Rahmen des KITZ-Treffs, in 

Wichtelhagen. Eine Kleingruppe geht dorthin und belegt den 1. Platz! Wir sagen: Herzlichen 

Glückwunsch! Einen Pokal hat die Familiengruppe auch erhalten. 

Wir besuchen alle umliegenden Spielplätze und genießen Tag für Tag das schöne Wetter.  

 

Leider heißt es Abschied nehmen – wir verabschieden unsere Krümel – und wünschen einen schönen 

Start in die Schulzeit, eine Stressfreie Einschulungsfeier und wünschen allen Eltern eine schöne, 

erholsame Sommerschließzeit. 

 

Eure Familiengruppe 
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Juli 2019 in der Familiengruppe 

 
 

 Wochentag Bildungsbereiche Angebote und Aktionen Sonstiges 

1 Montag  Wasserparty im Garten  

2 Dienstag Jogging mit Vanessa  EV Abschlusstreffen 
19-21 Uhr 

3 Mittwoch Zooausflug  Florian Geburtstag 

4 Donnerstag Ferienstart        

Bootcamp im Eichenpark 

In den Ferien beginnen wir 
täglich mi einem Brunch  

 

5 Freitag  Wasserparty im Garten  

6 Sa/So    

8 Montag Kids Freizeit Erkundungstour im 
Eichenpark 

Irina und Florian bis 
12.7 auf Freizeit  

9 Dienstag Kids Freizeit Auf ins Abenteuerland 

Bringzeit bis 9 Uhr 

 

10 Mittwoch Kids Freizeit Holzbilderrahmen 
gestalten 

 

11 Donnerstag Kids Freizeit Umgang mit 
Naturmaterialien 

 

12 Freitag Kids Freizeit 

Vater/Opa-Kind Freizeit mit 
Übernachtung, Anmeldung ist 
erforderlich 

Experimente mit 
Naturmaterialien 

 

13 Samstag Vater/Opa-Kind Freizeit mit 
Übernachtung, Anmeldung ist 

erforderlich 

  

15 Montag Ferienspaß Der Hitze entgegen 

„Wasser marsch“ 

Irina Urlaub bis 2.8 

Florian Urlaub  

16 Dienstag Ferienspaß KITZ Treff:  

Quiddich Turnier 

 

17 Mittwoch Ferienspaß Ausflug zum Spielplatz  

18 Donnerstag Wir wünschen euch eine 
schöne Urlaubszeit 

Abschiedsfeier 

  

Mitbringbuffet 

Fingerfood 

19 Freitag Putztag – die Einrichtung ist geschlossen 

     

     

   

 

Sommerschließzeit 
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Wir wünschen euch schöne Ferien und sagen „Auf Wiedersehen“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sarah Winkelmann ist unsere neue  

KRIPPEN LEITUNG und  

Stellvertretende Einrichtungsleitung 
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Celina Tänzer berichtet über den August in der Familiengruppe 

 
Endlich geht es wieder los! Nach zwei Wochen Schließzeit trudeln am 05. August nach und nach die 

erholten Kinder, Eltern und Mitarbeiter*innen ein und freuen sich auf das neue bevorstehende Kita-

Jahr. 

 

Auch in der Familiengruppe ist viel los! Es brechen die letzten Tage der Sommerferien an und es stehen 

viele großartige Angebote für die Hortis und Kindergartenkindern auf dem Programm. 

Am ersten Tag wird das sonnige Augustwetter direkt von uns genutzt: Wasserparty ist angesagt! Es 

wird Wasserbombenweitwurf gespielt, die Matschanlage im Garten wird in Betrieb genommen und 

auch der Rasensprenger sorgt für ordentlich Spaß und Erfrischung. Neben badelustigen Kindern lockt 

das schöne Wetter auch viele Insekten aus ihren Verstecken, die von uns beobachtet werden wollen. 

Mit Lupen und Sieben machen wir uns im Park auf die Suche nach Bienen, Käfern, Spinnen, Schnecken 

usw. und sammeln verschiedene Naturmaterialien, um damit das Insektenhotel zu befüllen, das Klaus 

für uns gebaut hat. Am 07. August steht ein besonderes Highlight für die Schulkinder an: Forscher-

Übernachtungsaktion. Nachdem sie den Tag mit Irina und Vanessa im Phaeno in Wolfsburg verbracht 

haben, wo sie endlos viel experimentieren, forschen und entdecken können, lassen sie den Tag mit 

einem Kinoabend ausklingen. Für die Kindergartenkinder geht es am nächsten Morgen in den Park der 

Sinne. Hier gibt es so viel zu sehen, hören, riechen und fühlen! 

 

Die letzten Sommerferientage nutzen wir auch für einen Kreativtag, an dem es verschiedenste 

Bastelangebote gibt, und einen Techniktag, an welchem wir mit Florian ein Handy, einen Computer 

und eine Kaffeemaschine auseinanderschrauben und uns anschauen, wie diese Geräte von innen 

aussehen und funktionieren. Am 13. August wartet der nächste aufregende Ausflug auf die Hortis: 

Neonminigolf. 3D-Brille auf und los geht’s in eine leuchtende Unterwasserwelt, einen bunten 

Dschungel und ins galaktische Universum. Wer kann schon behaupten an diesen Orten schon einmal 

Minigolf gespielt zu haben? :) Zum Abschluss der Ferien lassen wir es bei unserer Ferienabschlussparty 

mit viel Musik und Partyspielen nochmal ordentlich krachen, bevor für die Schulkinder das neue 

Schuljahr losgeht. 

 

In den nächsten Tagen kehrt ein bisschen Ruhe in der Familiengruppe ein und wir genießen das tolle 

Wetter im Garten oder im Park. Am 16. August fahren wir gemeinsam mit Wichtelhagen in die 

Eilenriede, spielen dort auf dem Spielplatz und entdecken viele Schnecken im Wald. Auch die 

daurauffolgenden Tage werden die verschiedenen Spielplätze in Langenhagen erkundet. Ob im Brinker 

Park, im Eichenpark oder im Stadtzentrum, überall gibt es neue spannende Sachen zu entdecken und 

andere Spielmöglichkeiten zu erkunden. 

 

In der letzten Augustwoche geht es nochmal rund. Florian hat tolle Reaktions- und Bewegungsspiele 

von einer Fortbildung mitgebracht, die wir in den kommenden Tagen ausprobieren. Das tolle Wetter 

wird nochmal zum Planschen genutzt und auch ein Eltern-Kind-Café findet am 27. August statt. Dort 

werden funkelnde Glitzertattoos gemacht, bunte Hausschuhe gestaltet, Kinder geschminkt und 

natürlich viele Leckereien verputzt.  
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In dieser Woche startet auch das Yoga mit Desirée, das von nun an wöchentlich für die  

Kindergartenkinder geplant ist. Dabei lernen die Kinder spielerisch sich zu entspannen und mit Hilfe 

von Bewegungsspielen über Massagen bis hin zu Atem-, Entspannungs- und Gleichgewichtsübungen 

zur Ruhe und Ausgeglichenheit zu gelangen. 

Mit dem Ende des Augustes, endet auch die Zeit von Vanessa in der Familiengruppe. Da sie nun mit  

dem Aufbau der WeidenkITZ, wo sie die Leitung übernehmen wird, viel zu tun hat, müssen wir uns 

leider von ihr verabschieden und bedanken uns für die großartige Zeit mit ihr und ihre tatkräftige 

Unterstützung! :) 

 

So endet dieser ereignisreiche Monat und wir freuen uns jetzt schon auf einen genauso aufregenden 

vielseitigen und spaßigen Monat im September! 

 

Es grüßt herzlich die Familiengruppe 

 

August in Krümelhausen 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

31 

Info Info 1.8 1 2 3 4 
Das KitaJahr 
beginnt am 

5.8.2019 

Wir freuen uns auf 

neue Begegnungen 

 
Die 

Eingewöhnungen 

starten am 

12.8.2019 

 
Geburtstag 

Krümelkiste 

9 Jahre 

 

Sommer-  

Schließzeit 

Alle Vereinskitas 

 sind geschlossen 
 

 
Sommer-  

Schließzeit 

Alle Vereinskitas 

 sind geschlossen 
 

  

32 

5 6 7 8 9 10 11 

Ferien 

Erster 

Betreuungstag 

nach der 

Schließzeit 

Ferien 

 
Ferien 

 
Ferien 

 
Ferien 

 
  

33 

12 13 14 15 16 17 18 
Ferien 

 
Start der 

Eingewöhnungen 

 

Ferien 

 

Ferien 

 
  

KITZ 

GEMEINSAM 

Wald  
KH dabei ☺ 

  

34 

19 20 21 22 23 24 25 

       

35 

26 27 28 29 30 31 Ohrwurm 

  
Eltern, Team, 

Kinder 

Jogginggruppe 

 

von 13:30-

14:30 Uhr  

Leitung: WH 

+ FagrKH 

 

 
Personalvertretung 

13-15 Uhr 

 

   
Vorstand  

15-17 Uhr 

„Hört gut zu, hört gut zu, 

hier kommt das 

springende und singende 

Känguru“ 

  

http://www.kalenderpedia.de/
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Dennis Dettmer berichtet über den September in der Krippe 

Der September in der Krippe startet ohne Projekt, aber nicht weniger turbulent: 

Wir machen einen riesigen Morgenkreis mit der Familliengruppe zusammen, um viele neue 

Teammitglieder zu begrüßen. Herzlich willkommen im Team! 

Außerdem haben wir einige Geburtstage bereits in der ersten Woche zu feiern! Wir kommen aus dem 

Feiern gar nicht mehr raus! Das bedeutet für uns aber auch eine Menge Arbeit! So viele Geschenke gilt 

es vorzubereiten, Lieder zu trällern und Kerzen auszupusten! Nicht nur vom Daumen drücken (dass 

auch ja alle Wünsche der Wunderkerze in Erfüllung gehen), sondern auch wegen der zahlreichen 

Finger- und Handabdrücke auf den Geschenken, tun uns die Finger mittlerweile ordentlich weh! 

Im Morgenkreis fällt uns auf, dass es nun morgens noch recht dunkel ist – es wird Herbst! 

Passend dazu basteln wir bereits die ersten rot/grün/gelben Igel, um den Herbst einzuläuten und zu 

begrüßen. Dafür reißen wir unterschiedlich große und kleine Krepppapier-Stücke und kleben diese auf 

unsere braun angemalten Igel. 

Auch auf dem Außengelände beim Toben, Buddeln und Bobbycar-Fahren merken wir, dass es immer 

kälter wird. Immer öfter regnet es auch, wovon wir uns natürlich nicht abschrecken lassen! Mit 

Regenhosen und – Jacken geht es nach draußen oder von Pfütze zu Pfütze. 

Den Regen haben wir vorher bereits angekündigt im Morgenkreis, beim Singen des alljährlichen 

Klassikers „der Herbst ist da“, in welchem es heißt: „bringt uns Regenwetter“. 

Luftballons liegen hoch im Kurs innerhalb der ersten beiden Wochen. Wir benutzen sie als Kissen, 

springen in ein Bett aus Luftballons und pusten sie durch die Gegend. Puuuh, das ist ganz schön 

anstrengend. Aber mit etwas Übung schaffen wir es alle schlussendlich, den Luftballon zu pusten! Auch 

schwierig ist es, wenn ein Körperteil gerufen wird und wir den Ballon ausschließlich mithilfe dieses 

Körperteils in der Luft halten müssen … Oje, nur mit dem Popo?! Wer kommt denn auf solche Ideen? 

Zwei neue Krümel haben ihre Eingewöhnung gestartet und kommen fortan täglich zu uns. Schön, dass 

ihr da seid! 

Halbzeit! Und wir dürfen zwei neue Erwachsene im Team begrüßen, welche fortan mit uns spielen, 

basteln und mit uns allerlei zum Erleben präsentieren werden. 

Die neuen Spielgefährten werden gleich ins Geschehen eingebunden  

Auch im September waren wir in Kleingruppen im Zoo. Dick eingepackt und mit genügend Essen und 

Trinken ausgestattet ging es morgens los, während der Rest den Morgenkreis abhielt. Mit der Bahn 

ging es dann in den geliebten Zoo, wo erstaunlich viele Tiere anzutreffen waren, ihnen war es wohl 

nicht zu kalt. So konnten wir Löwen, Nilpferde, Affen und noch viele Tiere mehr sehen. 

Für die Eltern stand der Elternabend an. In großer Runde werden wichtige Termine für das Jahr 

besprochen, gemeinsam diskutiert und viele wichtige Dinge besprochen! Natürlich mussten wir auch 

unsere Elternvertreter wählen! Herzlichen Glückwunsch an unsere neuen Elternvertreter! Wir freuen 

uns auf ein großartiges Jahr mit euch und zelebrieren die Zusammenarbeit. Wir freuen uns schon auf 

den Oktober, dieser startet mit unserem Kita Geburtstag und dem tollen Projekt der vier Elemente. 
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Céline Gora berichtet über den September in der Familiengruppe 

 Auf der Suche nach dem Herbst! 

Wir begrüßen unsere neuen Teammitglieder Meryem und Céline. Die beiden werden ab sofort 

in unserer Gruppe willkommen geheißen.  

Unser Start in dem Monat begann mit einem Tagesausflug in den Kinderwald. Wir haben 

großartige Entdeckungen gemacht.  Unter Baumstämmen gibt es so viele Dinge zu sehen, 

insbesondere die wunderbare Tierwelt lässt sich gut mit Lupen beobachten. 

In unserem Morgenkreis wurde der Herbst viel thematisiert. „Was passiert im Herbst?“ 

„Woran erkennt man das Herbst ist?“  

Passend hierzu wurden diverse Lieder und Geschichten gesungen und gelesen. 

Ein Highlight war das Matschen mit Rasierschaum. Wir holten unsere Hände heraus und 

matschten auf einem Tisch los.  

Bilder wurden mit den Fingern auf dem Tisch gezeichnet, wir wurden kleine 

„Matschekünstler“. Die Kinder hatten viel Spaß und konnten sich richtig ausleben. 

Unsere wöchentlichen Aktionen haben wieder stattgefunden.  

Das Yoga mit Desiree gefällt uns sehr gut! Yoga tut richtig gut – und wie entspannend dies 

erstmal ist. 

Wir sind immer wieder erstaunt welche Positionen unser Körper einnehmen kann.   

Das „Hortis in Action“ begann diesen Monat mit einem Ausflug zur Eisdiele.  

Das letzte Eis in der Sonne genießen bevor der Herbst einzieht und es Regnerische Wetter 

kommt.  

Die darauffolgende Woche haben wir gemeinsam leckere Waffeln gebacken *jummy. * 

Bewegung mit Florian war diesem Monat wieder was ganz Besonderes. Wir hatten das schöne 

Wetter am Anfang des Monats genutzt und machten ein Bewegungsparcours draußen. Wir 

hatten viel Bewegungsfreiheiten was wunderbar genutzt wurde.  

Am Freitag den 6.9.2019 haben wir ein Spaziergang in den Eichenpark gemacht. Wir wollten 

beobachten ob der Herbst in den Wald einzieht. Na, verändern sich die Blätter schon? Was 

verändert sich? Und warum? Wir haben gesehen das die Eicheln so langsam ihren Weg auf 

den Boden suchten und dass die Blätter gelb, braun und rot werden. Im Anschluss haben wir 

auf dem Spielplatz noch etwas getobt.  

Der Ausflug zum Flughafen am 11.9.2019 war grandios. Wir konnten sehen wie mehrere 

Flugzeuge landeten und starteten, alle waren erstaunt. Wir haben auch gesehen welche 

Unterschiede die jeweiligen Flugzeuge haben. Das eine ist größer als das andere. 
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Wie jeden Dienstag hatten die Kinder die Möglichkeit mit mir an einer Backaktion 

teilzunehmen. Es gab leckeren Pfannenkuchen und leckere Igelbrötchen sowie 

Pizzaschnecken und Gemüse. 

Gemeinsam mit den Kindern gingen wir montags Einkaufen und legten an dem 

darauffolgenden Tag mit dem Backen los.   

Am 18.09.2019 waren wir gemeinsam mit Wichtelhagen bei der Feuerwehr zu Besuch.  

Wir durften die Ausrüstung sowie ein großes Fahrzeug der Feuerwehr begutachten. Wir haben 

gestaunt als die 30meter lange Leiter des Fahrzeuges gezeigt wurde. Wir haben sehr 

eindrucksvolles über das Thema: „Feuer und Rettung“ gelernt. Der Feuerwehrmann nahm sich 

die Zeit für jegliche Fragen der Kinder. Oft kamen Fragen wie: „Was war das schönste, 

ekeligste, größte Tier, was Du bisher als Einsatz hattest?“  

Am 20.09.2019 startete unser Krümelschwimmen mit der Wackelzahngruppe. Wir lernten 

zusammen die Wasserwelt Langenhagen kennen und erforschten die verschiedenen Becken 

mit Natalia und Céline. In der nächsten Woche haben wir Spiele wie Feuer, Wasser und Sturm 

im Wasser gespielt und haben unsere Wasserlieder kennen gelernt.  

Der 23.09.2019 war der Start der neuen Wackelzahngruppe in diesem Jahr. Der Start begann 

mit einem Ausflug ins Universum in Bremen.  

Wir haben viel entdeckt und konnten die Bereiche der Technik, des Menschen und der Natur 

kennenlernen. 

Es gab Lügendetektoren sowie Schiefe Räume, die man erkunden konnte und danach 

reflektierten wir, wie man sich in diesem Raum fühlte. Die Kinder hatten sehr viel Spaß und 

konnten schon einiges mit nehmen für unser anstehendes Projekt: „Vier Elemente“  

Unsere Stadterkundung in Langenhagen fand am 25.09.2019 statt. Wir haben viele neue Dinge 

entdeckt. Wie zum Beispiel „Welches Gebäude im Eichenpark ist das höchste?“ oder „Wie 

viele Stufen gibt es am Bahnhof?“. Die Kinder waren sehr wissbegierig und mit voller 

Begeisterung dabei. 

Zum Abschluss sind die Wackelzähne ins Schwimmbad gegangen und haben in der Wasserwelt 

geplanscht und Schwimmübungen angefangen durchzuführen. 

 

Wir sind stolz auf unsere Krümel und blicken voller Tatendrang auf den Oktober. 

 

Euer Krümelteam / Céline  
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Monat Oktober 2019 (Familiengruppe und Krippe) 
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Céline Gora berichtet über den Oktober in der Familiengruppe 

Der Oktober begann mit einer großen Party. Krümelhausen sowie das Krümelmonster sind „5 Jahre“ 

alt geworden. Wow, so lange gibt es unsere Einrichtung schon. Wir haben mit euch gemeinsam unsere 

Geburtstagsparty gefeiert. Das Motto war: „Oktoberfest.“ – Welch eine Gaudi.  

Es gab eine Disco, Kinderschminke, lustige Spiele und ein großes Leckeres Büfett.  

Danke an alle für das leckere Essen und die Glückwünsche die wir bekommen haben.  

Wie fast jede Woche kam Desiree zu uns und hat mit den Kindern wieder großartige Yogastunden 

durchgeführt. Die Kinder finden es toll, wenn sie mal so richtig entspannen können und ihren Körper 

noch einmal ganz anders erleben können.  

Im Morgenkreis haben wir den Herbst absolut gefeiert und haben passend dazu Geschichten gelesen, 

wie z.B. „Die Streit Hörnchen“.   

Und auch Lieder wie: „Der Herbst ist da“ oder „Du da mit dem Regenschirm“ waren nicht weg zu 

denken.  

In der Zweiten Woche haben wir unser Projekt „4 Elemente“ begrüßt.  

Als erstes starteten wir mit dem Element „Wasser“. Dazu kam Tropfi zu Besuch und begleitete uns die 

ganze Woche. Am Montag haben wir zusammen besprochen, wo es Wasser gibt und wozu wir Wasser 

benötigen. Wir haben festgestellt das wir sehr viel Wasser nutzen z.B. beim Kochen oder Wäsche 

waschen. Dazu haben wir passend ein Plakat mit einer Tasse aufgehangen wo wir mit Stempeln 

festhalten konnten, wie viel Wasser wir in der Kita nutzen. Bei jedem Toilettengang, Zähneputzen, 

Händewaschen etc. wurde ein Stempel gemacht. Die Kinder hatten viel Freude dabei und haben 

gemerkt, dass wir nicht so verschwenderisch mit dem kostbaren Element umgehen müssen.  

Montag startet auch gleichzeitig unsere Wackelzahngruppe. Die Wackelzähne haben passend dazu ein 

Experiment mit Kartoffeln gemacht. Wo sie beobachten konnten, wie Salz, der Kartoffel das Wasser 

entzieht. Das war interessante war, dass Salz die Kraft hat, so viel Wasser zu entziehen. Nebenbei 

haben die Kolleg*innen die Fenster bzw. den gesamten Gruppenraum passend zum Element 

geschmückt. 

Am Dienstag sind die „Seekrümel“ unterwegs gewesen und haben ihre Wasserproben vom Wietzesee 

entnommen. Und sie konnten sogar in Pfützen springen, passend zum Thema Wasser, da es geregnet 

hatte. Die Kinder hatten viel Spaß und waren aufgeregt, ihre eigene Probe zu entnehmen. 

Anschließend haben wir noch etwas auf dem Spielplatz gespielt.  

Als wir wieder da waren haben wir unsere Proben verglichen. Was gibt es für Unterschiede?   

Kleine Tiere, Algen und der Geruch wurden stark begutachtet. 

Auch am Mittwoch waren die „Seekrümel“ unterwegs. Diesmal haben wir proben vom Silbersee 

entnommen. Anschließend haben wir Muscheln gesammelt, Schwäne beobachtet und Piraten 

gespielt.  

Das war ein super Ausflug da wir auch noch von der Sonne begleitet worden sind. In Krümelhausen 

wurden dann alle Proben noch einmal verglichen und zu unserer Ausstellung gestellt. Man glaubt es 

kaum, aber beim Ansehen beider Proben gab es erneute Unterschiede.  
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Der Witzesee war schmutziger als der Silbersee.  

Während wir im Kreis saßen besprachen wir auch gleich was es für Wasserarten gibt. Wie z.B. See, 

Teich, Meer, Süß, Salzig und Fluss. Und dann haben wir noch besprochen welche Tiere im Wasser 

leben, da wir die Schwäne beobachtet haben, kamen wir auf die Idee das doch noch mal zu 

besprechen.  

Der Morgenkreis am Donnerstag begann wieder mit Tropfi. 

Tropfi erzählte eine Geschichte von zwei Tropfen-Freunden. Er berichtete, wie sie den Weg aus der 

Wolke erlebt haben und wie es dann wieder zurück in die Wolke ging. Also lernten wir denn 

Wasserkreislauf kennen. Wir haben alle gespannt zugehört. An dem Tag sind die Wackelzähne sowie 

die Hortis zum „Abenteuerland Mellendorf“ gefahren und haben dort den ganzen Tag getobt, gespielt 

und vieles mehr. Anschließend gab es eine große Übernachtung in Krümelhausen.  Sie haben abends 

Pizza selbst gemacht und haben einen Film zusammen geschaut. Die Kinder fanden es wie immer super 

und hatten viel Spaß.  

Freitag haben wir zum Abschluss unsere Wassergläser hergestellt, die jedes Kind basteln konnte. Tropfi 

verabschiedete sich von uns und ging auf unsere Fensterbank und passte auf unsere Wasserproben 

auf.  

Am Montag begann die Woche mit dem Element „Erde“. In der Woche hat uns der Maulwurf 

Grabwoski begleitet.  

Happy Birthday liebe E. Im Morgenkreis haben wir gemeinsam E.‘s 5 Geburtstag gefeiert.  

Nebenbei gab es von der Eventfirma: „Kinderspass und Events“ diverse Angebote, viele Lacher und 

spannende Angebote. 

Happy Birthday Irina! Gemeinsam feierten wir Irinas Geburtstag im Morgenkreis und gratulierten ihr 

fleißig.  

Anschließend ging Claudia mit den Wackelzähnen Hebrstblätter sammeln, die sie zum Basteln 

brauchten.  

Wieder dürfen wir ein Geburtstagskind feiern. Happy Birthday liebe Z.  zu deinem 4 Geburtstag. An 

dem Tag haben die Wackelzähne einen Ausflug in den Zoo gemacht. Hier durften sie entdecken welche 

Tiere in der Erde leben. Lösung der Kinder: Erdmännchen z.B.  

Der Morgenkreis am Donnerstag wurde mit der Wurzelgnom Familie begrüßt. In der Geschichte ging 

es um die Erde und welche Erdschichten sie hat. Die Kinder fanden die Geschichte klasse und fanden 

es lustig wie die Gnome aussahen. Am Tag haben wir Worte gesammelt die mit „Erde“ anfingen. Dazu 

haben wir ein Plakat gestaltet und all unsere Ideen festgehalten. Die Kinder waren erstaunt wie viele 

Worte mit Erde anfangen können. Abschließend haben wir Erdproben aus unserem Garten 

entnommen.  

Die proben stammen aus unserem Beet und unserem Kitaboden, Komposthaufen etc.  

Mithilfe von Eimern, Schaufeln und Becherlupen konnten wir sehen, wie unterschiedlich unsere Erde 

aussehen kann. 
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Der Ausflug zum Wisentgehege startete Freitag um 8:00 Uhr.   

Heute lernten die Kinder welche Tiere in der Erde leben.  

Zum Ende des Tages verabschiedeten unseren Maulwurf Grabwoski und Claudia mit einer 

Abschiedsparty.  

Nun begrüßen wir das Element „Luft“. Am Morgen begrüßten wir Wolki.  

Wolki war der beste Freund der Luft. Da man die Luft nicht gut sehen kann. Was wir am ersten Tag 

auch lernten. Man erkennt die Luft am Wind und den Blättern, die sich bewegen usw.  

Passend zu diesem Element haben wir unseren Gruppenraum wieder verschönert. Die Wackelzähne 

haben wieder passend zum Thema Element ein Experiment gemacht. Wo sie alle wieder staunen 

konnten.  

Dienstag haben wir besprochen, welche Tiere fliegen können und was man in der Luft alles so 

entdecken kann. Bienen, Papageien, Fliegen und sogar Flugzeuge etc. waren die Lösungen der Kinder. 

Die Kinder hatten viele Ideen. Dazu haben wir passend ein Lied gesungen. 

 Die Kinder hatten viel Spaß diese tollen Tiere im Lied nach zu  machen. Am Dienstag haben wir dann  

zum Abschluss des Projektes die Erdgläser gemacht.  

Mittwoch haben wir unsere Luftgläser angefangen zu Basteln da viele Kinder dazu Lust hatten. Sie 

fanden das Zaubern der Gläser so schön. Im Morgenkreis haben wir wieder über das Thema Luft 

gesprochen und wofür wir sie brauchen.  Freitag wurden die Gläser der Luft fleißig weiter gebastelt 

und gestaltet.  

Die Woche drauf haben wir uns weiterhin mit dem Element „Luft“ beschäftig. Montag waren die 

Wackelzähne Schwimmen. Dort haben wir die Luft auch gesehen, denn die wurde durch das Wasser 

gepustet. Ergebnis: Es ergab Sprudelwasser.   

Im Bewegungsraum haben wir mit dem Schwungtuch ausprobiert, wie stark man auf die Luft einwirken 

kann, z.B., wenn man das Schwungtuch schnell oder langsam bewegt.  

Im morgenkreis gab es eine Geschichte von den drei kleinen Schweinchen, wo die Hütten vom Wolf 

weggepustet worden sind. Wir haben gestaunt was der Wolf für eine kräftige Lunge haben muss, um 

das hin zu bekommen.  

Um zu sehen welche Kräfte unsere Lunge so hat, haben wir Pustebilder gemacht. Die sind Kunterbunt 

geworden. Und wir waren stolz was wir so alles für Kräfte mit unserer Lunge erzeugen können.  

Während das Projekt lief gab es jede Woche Laternen Basteln, wo jedes Kind entscheiden konnte 

welches Element ihre Laterne werden soll.  

Unser Indianertanz passend zu unseren Elementen wurde in den Wochen geprobt und einstudiert. 

Passend für unser Lichterfest. Dazu wurde auch Indianerschmuck gebastelt. 

Fast jeden Dienstag haben wir gebacken. Passend zum Thema Wasser hatten wir lecker 

Blaubeermuffins. Zum Thema Luft hatten wir Wolkenbrötchen die waren sehr Luftig. Und wir haben 

Pfannkuchen gebacken. Mhm alles war so lecker.  
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Melissa Ismail berichtet über den Oktober in der Krippe 

Wir begrüßen ein neues Teammitglied in unserem Krümelteam. Herzlich Willkommen Noor. 

 

Happy Birthday Krümelhausen. Wir feiern unseren Geburtstag und laden alle Eltern, 

Verwandte und Kinder vom KITaZirkel ein. Es wird beim Elterncafé ganz unter dem Motto: 

„Oktoberfest“ gefeiert. 

Es wird typisch bayrisch dekoriert. Natürlich dürfen einige Leckereien nicht fehlen. Bei einem 

leckeren Kaffee und einer Brezel wird gequatscht, getanzt und rumgealbert. Für die Kinder 

werden kleine Aktionen, wie z.B. Glitzer Tattoos oder Kinderschminken angeboten. 

Außerdem begrüßen wir einen neuen Krümel bei uns. Wir freuen uns darauf, M. 

kennenzulernen und ihr alles in Krümelhausen zu zeigen. 

 

Wir starten unser Projekt: „Die vier Elemente.“ – Krümelhausen bzw. die Krippe wurde dafür 

natürlich passend geschmückt. Jeder Raum wurde in einem bestimmten Element geschmückt 

und verziert. 

In unserer ersten Woche dreht sich alles um das Element: „Wasser.“ 

Was passiert mit einem Schwamm, wenn wir ihn in eine Schale Wasser tun? Wie sieht Wasser 

aus? Was kann man alles mit Wasser machen? 

All diese Fragen kommen auf, die wir gemeinsam aufklären.  

Es wird viel geforscht und ausprobiert. Täglich wird gebastelt, seien es Regenschirme, kleine 

Boote, die wir anschließend im Wasser schwimmen lassen, oder wir spielen mit Eiswürfeln. 

Im Bewegungsraum konnten wir abtauchen. Von der Decke hingen viele Meeresbewohner 

herunter und die Scheiben wurden Blau angemalt. 

 

In unserer zweiten Projektwoche dreht sich alles um das Element: „Erde.“ 

Im Morgenkreis pflanzen wir etwas Kresse in einen Behälter. 

Jedes Kind bekommt einige Samen und darf sie in die Erde einpflanzen. Hierbei ist wichtig, 

dass wir sie fest in die Erde drücken. 

Anschließend müssen wir die Erde etwas gießen, damit die Samen Kraft haben, um zu 

wachsen. 
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Aber wer wohnt alles in der Erde? Diese Frage hilft uns bei dem großartigen 

Bewegungsangebot mit Dennis. Dort machen wir die Erdbewohner nach. Wir bewegen uns 

wie sie und versuchen die Geräusche nachzumachen. 

Unser Highlight in dieser Woche war der Zoobesuch. Wir konnten viele Tiere entdecken. In 

der Dschungelgruppe haben wir uns wie die kleinen Erdbewohner gefühlt. Unsere gebastelten 

Igel krabbelten die Wand entlang, kleine Spinnen aus Handabdrücken hingen über der 

Kuschelecke und die Spitzmaus schaute uns beim Essen zu. 

 

Das Thema Luft haben wir in der dritten und vierten Woche behandelt. Wofür benötigt man 

Luft? Wie fühlt sich die Luft auf unserer Haut an? Wie können wir Luft machen? 

Die Kinder sind neugierig, als sie den Ventilator auf dem Teppich sehen. 

 

Habt ihr schon einmal einen Ventilator gesehen? Bestimmt. Wie funktioniert sowas? Als wir 

ihn anschalteten, sind wir alle verzaubert. Neugierig beobachteten sie die kleinen Schnipsel, 

die wir davor geklebt haben, um es zu verbildlichen. 

Aber was fliegt denn eigentlich durch die Luft? Genau! Flugzeuge. Und wo kann man sie am 

besten sehen? Richtig! Auf der Flughafenterasse!  

Wir teilen uns in Kleingruppen auf und fahren zum Flughafen. Wir konnten sehen wie die 

Flugzeuge landen, starten, be- und entladen werden.  

 

Natürlich darf im Oktober der Büchereiausflug nicht fehlen. 

Melissa geht gemeinsam mit einer Kleingruppe in die Bücherei. 

Es werden selbstverständlich einige Bücher mitgebracht, damit es in Krümelhausen immer 

neue Anreize gibt 
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Céline Gora berichtet über den November in der Familiengruppe 

Der November startet mit unserem letzten Element: Dem „Feuer“.  

Das Projekt „Vier Elemente“ endet in dieser Woche.  

In der Wackelzahngruppe haben wir das Thema Brandschutz spielerisch und thematisch erläutert. 

Die gezielte Frage war: „Was ist Feuer?“, „Ist Feuer schädlich?“ Und: „Wenn es brennt, was müssen 

wir dann machen?“ Außerdem haben wir Möglichkeiten besprochen, wie Feuer gelöscht werden 

kann.  

In der Woche haben wir unsere letzten Laternen zum Thema Feuer gebastelt. Denn am Ende der 

Woche hatten wir unser Lichterfest. Dazu haben wir auch in den ganzen Wochen ein Lichtertanz 

einstudiert, der mit voller Begeisterung aufgeführt wurde.  

Am Freitag startete unser Lichterfest und es war wundervoll. Wir hatten passend zum Projektthema 

ein leckeres Buffet. Von einer Wolkentorte, Meerestiere aus Gemüse und Obst sowie Feuer aus 

Gemüse bis hin zu vegetarischen Alternativen. Aufjedenfall sehr farbenfroh und verdammt lecker.  

Der Eichenpark wurde durch Lichterketten und unseren Laternen hell erleuchtet.  

Wir haben unseren Laternenlauf mit Liedern gestaltet und die Kinder konnten ihre schön gestalteten 

Laternen präsentieren.  

Zum Abschluss hat die Familiengruppe einen Tanz aufgeführt, welcher die Kinder sehr stolz gemacht 

hat.  

In der zweiten Woche im November fand die Wackelzahngruppe statt und wir haben unsere 

Wackelzahnregeln besprochen.  

Wir haben einige wichtige Regeln aufgeschrieben, damit wir sie nicht vergessen.  

Am Tag darauf waren wir im Kinderwald. Wir haben versucht einige Insekten zu suchen, aber haben 

gemerkt, dass es einfach langsam zu kalt ist, um welche zu finden. Macht nichts, wir haben viel 

getobt und geklettert.  

Der Donnerstag ging sportlich los. Wir haben uns im Bewegungsraum zusammengefunden und haben 

„Ente,Ente Fuchs gespielt“.  

Freitag haben wir mit den anderen Kitas wie: Wichtelhagen, der Wichtelbude und den WeidenKITZ 

einen Ausflug zum Tierpark gemacht. Wir haben im Tierpark Wildschweine und Rehe sowie Hirsche 

gesehen. Einige Rehe waren sogar weiß haben wir gemeinsam festgestellt. Das ist bei Rehen was 

Besonderes.  

In der dritten Woche waren wir Kreativ und haben unseren Gruppenraum langsam umdekoriert. Der 

Winter zog langsam ein und wir machten uns langsam startklar für Weihnachten.  

Die Fenster wurden mit Eisbären, Tannenbäumen, Sternen und anderen Weihnachtlichen Dingen 

gestaltet.  Auch unsere Auszubildende hat großartige kreative Ideen. Sie hat sich vereinzelnd Kinder 

genommen um Butterbrot-Tüten Sterne zu basteln. Unser Raum erstrahlte immer mehr mit 

Kunstwerken der Kinder.  
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In der Woche waren wir auch mit den Wackelzähnen das letzte Mal Schwimmen für dieses Jahr.  

Wir haben wieder fleißig schwimmen geübt und Wasserspiele gespielt.   

Sportlich ging es auch am Donnerstag weiter. Dort wollten wir von Eisscholle zur Eisscholle, ohne 

dass der Eisbär uns schnappt. Das war nicht so leicht als Pinguin und Walross. Aber es hat wieder 

einmal so viel Spaß gemacht und unsere Teamfähigkeit in der Gruppe hat sich gestärkt.  

Am Ende dieses Monates gab es eine Schlafparty. Vom 30.11-1.12 haben die Kinder in Krümelhausen 

geschlafen. Am 30.11 haben wir unsere Gruppe, Bistro und unser Flur Weihnachtlich dekoriert. 

Unsere Gruppe wurde mit Lichterketten und viel Glitter aufgepeppt.  

Vom vielen schmücken bekamen wir alle Riesen Hunger und machten uns eine Pizza. Zum Abschluss 

haben wir dann noch einen großartigen Weihnachtsfilm geschaut.  

Die Vorfreude stieg und stieg.  

 

Was am nächsten Tag passiert könnt ihr im Dezember Bericht lesen….  

 

Vorweihnachtliche Grüße sendet Euch, 

 

die Familiengruppe / Céline 
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Dennis Dettmer berichtet über den November in der Krippe 

Der November stand auch noch im Thema der vier Elemente. Es fehlte uns noch das letzte Element: 

Feuer. 

Also haben wir uns im Morgenkreis damit auseinandergesetzt, dass Feuer heiß ist und dass wir diese 

Hitze über einer Kerze spüren können. Also gaaaaaaanz vorsichtig sein!  

Außerdem klärten wir, was noch mit Feuer zu tun hat. Wir kamen zum Schluss, dass die Feuerwehr 

ganz viel mit Feuer zu tun hat. Wir rufen sie, wenn es brennt! Und was machen unsere fleißigen 

Helfer? Das Feuer löschen! Wir lernten wie die Feuerwehr zu agieren, dafür mussten wir uns 

natürlich auch vorbereiten, mit unserer Feuerwehrgymnastik. „♫ Schlauch nach rechts, Schlauch 

nach links, nach oben und nach unten! Schlauch nach vorn, Schlauch zurück, wir löschen jeden 

Funken! ♪“ 

Dazu gestalteten wir aus roten, gelben und orangenen Schnipseln lodernde Flammen, diese 

verschönerten zusätzlich unsere Safarigruppe! Ganz nebenbei schulten wir auch unsere Feinmotorik 

beim Reißen und filigranen Kleben der kleinsten Schnipsel! „Heiß“ – könnte man den Raum nennen! 

Wir nutzten ihn, um uns als Feuerwehrmann – explizit SAM – zu verkleiden und uns ganz unserer 

kindlichen Fantasie hinzugeben. Wie unsere Vorbilder, nehmen wir den Schlauch ganz gekonnt und 

richten ihn auf die Flammen. WASSER MARSCH! Oh nein, da drüben brennt es auch! Alle Mann und 

Frauen, wir brauchen euch dabei! 

Den Abschluss dieses aufregenden Projektes setze unser wunderschönes Lichterfest. Nicht umsonst 

hatten wir innerhalb der Elementarwochen die Gelegenheit mit Mama und Papa unsere Laternen zu 

gestalten! Also ging es mit bunt leuchtenden Laternen im Wasser-, Erd-, Luft- und Feuerstil in den 

Eichenpark. Dieser leuchtete bereits farbenfroh im Abendhimmel, dank zahlreicher Lichterketten, 

Knicklichtern und allem, was durch Batterien leuchten kann! 

Nach einer kurzen Einführung ging es los! Gemeinsam erhellten wir den Eichenpark in den Farben der 

Elemente, legten zeitweise eine Gesangspause ein, um unsere allzeit beliebten Laternenlieder zu 

trällern. Denn nicht nur wir gehen Laterne, sondern auch Milli und Molli - unsere cool klingenden 

Kühe. Danach wurde in großer Runde ausgiebig gegessen und der Abend in einer geselligen Runde 

ausgeklungen. Das wundervolle Buffet war dem Thema der Elemente angepasst: Alle Leckereien 

hatten etwas mit diesen zutun. Es gab Gemüsesticks in Feuer- und Fischoptik, einen Frischkäse-Dip 

mit Paprika- Kraken, kleine Schirmchen aus Babybel, Igel aus Käsespießen, einen Wolkenkuchen und 

viel, viel, viiiiel mehr! Bis alle Lichter erloschen waren hielten wir einen netten Plausch und waren 

gemütlich zusammen.   

Für uns und auch unsere Gäste sehr interessant war der 17. November. Der Kitazirkel öffnete die 

Pforten zum Tag der offenen Tür. Die Chance, um sich mal alle Einrichtungen des Kitazirkels 

anzusehen, den Tagesablauf kennenzulernen und Fragen zu stellen. Wir bedanken uns für zahlreiches 

Besuchen der Räumlichkeiten, für das Interesse an der Einrichtung und für viele nette Familien, die 

wir kennenlernen und bald bei uns begrüßen dürfen. Gerne wurden unsere Besucher rumgeführt, 

haben ihre Fragen beantwortet bekommen und für die Kleinsten unter den Besuchern gab es 

zahlreiche Spielmöglichkeiten, leckere Waffeln und großartige Glitzer-Tattoos! Damit wurden wir alle 

auf der Straße direkt wiedererkannt und konnten mit Stolz sagen: Wir haben Krümelhausen am Tag 

der offenen Tür besucht! 
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Im November durfte eines nicht fehlen: Weihnachtsvorbereitungen! Wir schmückten zusammen die 

Kita am Shopping-Samstag. Während den Mamas und Papas die Möglichkeit für Einkäufe gegeben 

wurde, verschönerten wir die Kita! Also wurden die staubigen Kisten vom Dachboden geholt, die 

Staubschicht entfernt und der Bestand erstmals gecheckt! Immerhin ist es schon ein ganzes Jahr her, 

dass wir so festlich geschmückt haben. 

Überall wo wir Platz finden, hängen wir Lichterketten, Kugeln und andere schöne Deko auf. Alles 

leuchtet und strahlt - das lässt natürlich auch unsere Augen strahlen. 

 

Wir freuen uns schon auf den Dezember in Krümelhausen, mit zahlreichen großartigen Angeboten 

zum Thema Weihnachten und natürlich auf unsere große Weihnachtsfeier! 
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Yliana berichtet über den Dezember in der Krippe 

Im Dezember 2019 wurde die Festtagsstimmung durch zahlreiche weihnachtliche Aktivitäten 

verbreitet.  

Unter anderem wurden Wunschzettel an den Weihnachtsmann geschrieben, Weihnachts-Karten 

gebastelt oder auch mit allen zusammen reichlich gebacken. 

Aber die Festtagsstimmung durfte natürlich nicht im Alltag fehlen.  

So haben wir einen aktiven Adventskalender mit den Kindern geöffnet, der aus schön bestückten 

Zipfelmützen bestand. Jedes Kind bekam eine. Danach wurde zusammen: „die 5 kleinen 

Weihnachtsmänner“ gesungen und getanzt. Anschließend wurden nochmal alle Kinder und Tage 

gezählt und geguckt wie lange es noch bis Weihnachten hin ist. 

Natürlich gab es auch zur Weihnachtszeit passende Ausflüge. Das Highlight für eine Kleingruppe war 

der Ausflug in den Winterzoo!  

Am 20.12., dem letzten Tag, an dem alle erschienen sind, fand dann das lang erwartete Eltern-Kind-

Weihnachts-Café statt. 

Wir haben alle zusammen „in der Weihnachtsbäckerei“ gesungen und uns die Aufführung der 

Familiengruppen-Kinder angeguckt. 

Danach waren wir dran und haben unseren gut eingeübten Tanz und Gesang beim Lied „die 5 kleinen 

Weihnachtsmänner“ aufgeführt. 

Wir hatten alle ganz viel Spaß miteinander! 

 

Vielen Dank an die Eltern, die bei dem aktiven Adventskalender und beim Eltern-Kind-Weihnachts-

Café mitgemacht haben und den Kindern viele Angebote beschert haben! 

 

Das Team wünscht allen Eltern, Kindern, Kolleg*innen, Familienmitgliedern, Tieren und 

Menschen eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit bei gutem Essen, Harmonie und evtl. 

auch Geschenken! 

Wir sehen uns im neuen Jahr! Guten Rutsch! 
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Céline Gora berichtet über den Dezember in der Familiengruppe 

Der Dezember begann mit einer Übernachtungsparty vom 30.11.-01.12.  

Wir haben den ersten Dezember mit einem schönen Adventsfrühstück begonnen, dazu hatten wir 

die Eltern der Übernachtungskinder eingeladen. Es war so schön, in unseren neu geschmückten 

Raum sowie Bistro zu sitzen und zu Essen. Weihnachten ist in ganz Krümelhausen eingezogen. 

Unsere erste Woche in der Familiengrupppe begann mit einem großartigen Morgenkreis, wo wir die 

erste Kerze anzünden durften, sowie die ersten zwei Türchen öffnen konnten.  

Die Kinder lieben diese Jahreszeit, denn die Vorfreude auf Weihnachten steigt. Und was ist an der 

Weihnachtszeit das Schönste? Natürlich Kekse backen. Wir wurden vom CCL zum Kekse backen 

eingeladen und haben diese Einladung natürlich mit voller Freude angenommen. Die Kinder hatten 

viel Spaß beim Kneten und Ausstechen sowie beim Verzieren. Unsere Keksausbeute war super lecker. 

Danke an das CCL es hat uns super Spaß gemacht.  

Dieses Jahr haben die Eltern für die Kinder einen lebendigen Adventskalender gestaltet. Es ist immer 

schön zusehen wie stolz die Kinder sind, wenn ihre Eltern gemeinsam etwas mit den Kitafreuden 

machen. Dieses Mal war Nicole bei uns. Sie hat mit uns großartige Lebkuchenhäuser gebaut. Das 

Ergebnis war so schön. Kunterbunt und Süß!  

Zum Abschluss in der Woche waren wir im "Theatrio" im Figurentheater. Wir haben uns: Albin und 

Lila angeschaut! War das eine schöne Vorstellung. Die Kinder haben gespannt zu geschaut und waren 

ganz aufgeregt.  

In der zweiten Woche haben wir die zweite Kerze im Kreis angezündet.  

In der Woche waren wir sehr kreativ. Wir haben viele großartige Sachen hergestellt: 

Weihnachtssterne, Weihnachtsbäume und vieles mehr.  

Die Kinder sind in Moment auch ganz stark im Bastel- und Malfieber also passte es perfekt. Passend 

zu der Woche hatten wir wieder den lebendigen Adventskalender. Nicole und Rebecca haben auch 

fleißig mit den Kindern gebastelt. Nicole hat Styropor-Weihnachtskugeln mit den Kindern gestaltet. 

Und Rebecca hat uns Jutebeutel mitgebracht, die jedes Kind weihnachtlich gestalten konnte. Was für 

großartige Ideen. Die Kinder fanden es auch klasse. 

Bei den ganzen Süßigkeiten in dem Monat kam passend unser Kroki zu Besuch. Er zeigte uns wieder 

wie gut man seine Zähne putzen muss und dass man sie pflegen muss. Wir haben gut aufgepasst, es 

auch gleich mal umgesetzt und haben fleißig unsere Zähne geputzt.  

Der Abschluss in dieser Woche war der Weihnachtsmarkt besuch „Horties in Action“.  

Die Weihnachtsbeleuchtung zu sehen, sowie diesen großen Markt zu besuchen war ein Highlight.  

Im Kreis wurde die dritte Kerze angemacht, bald ist Weihnachten. Die letzte Woche im Dezember 

haben wir das Thema unser Musikzauber „Weihnachtliches Musizieren“ durchgeführt. 
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In der Wackelzahngruppe haben wir damit angefangen. Wir haben eine Klanggeschichte gemeinsam 

erstellt und gespielt. Natürlich ging es in der Geschichte um den Weihnachtsmann. In Morgenkreis 

haben wir viele Weihnachtslieder gesungen und haben unsere Instrumente eingesetzt. Das ist nicht 

so einfach zu singen und ein Instrument zu spielen. Aber für uns kein Problem.  

Die Woche waren wir auch in der Bücherei. Passend zum Thema haben wir uns viele 

Weihnachtsbücher angeschaut und gelesen.  

Während des ganzen Dezembers haben wir einen Weihnachtstanz einstudiert. Und am letzten Tag 

dieser Woche beim Elterncafé vorgeführt. Die Kinder waren stolz wie Bolle, als sie ihren Applaus 

bekommen haben. Unser Elterncafé war auch passend zu Weihnachten gestaltet. Es gab Leckereien 

und auch etwas zum Basteln.  

In diesem Sinne wünschen wir allen Eltern, Kollegen und Kindern eine großartige Weihnachtszeit und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

 

Krümelige Grüße sendet Euch, 

 

dass Team der Familiengruppe 


