
Monatsbericht Mai 

EINS, ZWEI, DREI, 
sagt Frau Mai. 

Das Gartenwerkzeug herbei,  

er kommt der Mai.  

 

Wir begrüßen den Monat 

und das lang erwartete tolle Wetter in der ersten Maiwoche mit 

einem Lied über das Maiglöckchen. Hierzu haben wir uns 

Instrumente aus unserer Musikkiste gesucht, die für uns zum 

Stichwort „Maiglöckchen“ passen. 

Für die Glöckchen der Blume und ihr Klingeln haben wir die 

Triangel ertönen lassen. Den Frühlingswind, der durch die 

Lüfte weht und die Blätter zum Rascheln bringt, haben wir mit 

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

nutzen wir die Instrumente zu den passenden Strophen und 

hatten somit eine gelungene 

Klanggeschichte.  

Einen besonders schönen Käfer 

bringt der Mai mit sich. Natürlich 

wissen wir ganz genau um welches 

Tier es sich handelt: 

Der Maikäfer. 

 „Er ist ein Blatthornkäfer und ist im 
Mai so häufig zu sehen da er in 
diesem Monat seine Hauptflugzeit 
hat“ fanden wir heraus. 

 



Zu diesem tollen Käfer gab es in unserer Ruhephas3e eine 

spannende Geschichte aus dem Buch „Peterchens 
Mondhart“ von Gerdt von Bassewitz. In der Geschichte 

handelte es von Herrn Sumsemann, welcher natürlich der 

Maikäfer ist, seine Familie und 

weitere Käfer, die im Wald leben. 

Kurz nach dem wir den Mai 

begrüßt haben, durften wir uns 

auch schon wieder für wenige Tage 

voneinander verabschieden. 

Die Klausurtage im KITaZirkel 
standen an. Die Kinder blieben 

zuhause und die Fachkräfte durften an lehrreichen Seminaren 

teilnehmen und sich mit wichtigen und uns im Kitaalltag 

täglich begleitende Themen beschäftigen, analysieren und 

reflektieren. Wie jedes Mal nehmen wir auch aus diesen 

Fortbildungen jede Menge an Neuem und Altem mit und 

freuen uns schon darauf es gemeinsam mit den Kindern 

umzusetzen. Tolle Neuigkeiten: „Ab Montag dürfen alle 

Kinder wieder den Kindergarten besuchen“. Das hat uns so 

gefreut, dass wir aus dem normalen 

Montag etwas Besonderes machten. Alle 

Gemeinsam frühstücken wir mit einem 

großen Picknick auf der Wiese im 

Garten. Die zweite Maiwoche starten wir 

mit einer Themenwoche.  

„Natur und 
Sachbegegnung“ Lautet das 

Stichwort, und bringt viel Interessantes zum Entdecken mit 

sich.  



Als Vorbereitung für die Waldwoche die darauffolgt, lernen wir 

etwas über Vogelarten und ihre Laute. Mit verschiedenen 

Materialien versuchen wir diesen Vogelgesang nachzuahmen. 

„Auch im Wald gibt es wichtige Regeln, an die wir uns halten 

müssen“ erfahren wir und besprechen diese Regeln und das 

Verhalten im Wald mit der 

ganzen Gruppe. 

Wir lernten das diese Regeln 

wichtig sind, um die Lebewesen 

im Wald und unsere Natur zu 

schützen. Nach der 

Themenwoche beginnt die 

Waldwoche in der 

Familiengruppe. Schon auf dem Weg dahin üben wir uns in 

den Verkehrsregeln und auf uns gegenseitig Acht zu geben. In 

Begleitung von „Knusper“ unserem 

Eichhörnchen der uns in unserem Garten 

oft besucht, erlebten wir tolle Momente 

und entdeckten 

gemeinsam den 

Wald. Wir haben 

gemeinsam 

Waldbingo gespielt, 

hierzu hat jedes Kind 

eine Laufkarte mit 

einem Stift erhalten 

und konnte den 

gesuchten Gegenstand, der im Wald zu 

finden war ankreuzten, sobald es entdeckt 

wurde. Ein Bingo gab es immer dann für uns, wenn wir es 

geschafft hatten, eine komplette Reihe anzukreuzen.  



Uns ist aufgefallen, dass besonders viele 

Schnecken zu sehen waren. Die 

Feuchtigkeit im Wald war genau richtig 

für die Schnecken. Es waren so viele, dass 

wir gut darauf achten mussten, wo wir 

hintreten.  
 

Die 
schöne 
Aussicht 

am Ententeich blieb uns nicht 

verborgen und wir kamen den 

Enten ganz nah, um sie zu 

beobachten. 

 

 In dem Teich konnte man weitere 

Tiere deutlich sehen. Überall 

schwammen kleine Kaulquappen 

und wir konnten zwei 

Kaulquappen in einem Lupenglas 

einfangen, um sie näher zu 

beobachten. Natürlich wurden sie 

danach wieder in den Teich 

zurückgesetzt Einer dieser Tage in 

der Waldwoche drehte sich rund um 

Pflanzen und Bäume im Wald. 

Auch dazu haben wir ein Spiel 

gestartet wobei die Augen 

verbunden worden sind, um dann die Rinde eines Baumes zu 

ertasten und zu erraten.  



 Als Abschluss der Waldwoche gab es eine Waldrallye für uns, 

die wir gemeinsam 

angingen. Wir stellten uns 

verschiedenen Aufgaben, 

Rätseln und Hindernissen, 

die für uns in Umschläge 

verpackt waren. Nach jeder 

erreichten Aufgabe 

erhielten wir einen neuen 

Brief mit dem Hinweis 

zum nächsten Zielort. Alle 

Herausforderungen, die 

gestellt waren, haben wir 

gemeistert und am Endziel angekommen erhielten wir ein 

Schatz in Form eines glänzenden Steines, in dem der 

Waldgeist wohnt. Der Schatz befand sich am Ende des 

Waldstückes auf dem Bienenspielplatz bei der Großen 

Waldameise.  

Nach einer Trinkpause entschieden wir uns noch für einen 

kleinen Aufenthalt auf dem Spielplatz und tobten uns 

ordentlich auf den verschieden Klettermöglichkeiten aus. 

 

In der letzten Maiwoche haben 

wir die meiste Zeit in unserem 

Garten verbracht. Wie wir 

lernten, brauchen Blumen und 

Pflanzen Wasser, um zu leben 

und zu wachsen. Was 

passiert also wenn wir 
das Wasser färben? 

 



Nach einer ELTERNSPENDE  

(DANKE DAFÜR) VERSCHIEDENER 

GEMÜSE PFLÄNZCHEN besprachen 

wir unter anderem die Tomate. 

Jeder konnte das sagen was ihm 

zu der Tomate einfiel. 

 

 

 Wir unterhielten uns vom 

Aussehen bis hin zur Pflege der 

Tomatenpflanzen im Garten.  

Nach dem Morgenkreis erhielten 

vier Tomatenpflanzen einen Platz in 

unserem Hochbeet.  

 

 

Auch neue Gesichter in unserem Krümelhausenteam 

durften wir bereits im Mai begrüßen. Geplant war der Start 

unserer neuen Sozialsisstentin und unserem Auszubildenen 

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

begrüßen zu dürfen. 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit 
und auf den kommenden Juni. 


