
Monatsbericht Juli 

 

In diesem Monat drehte sich alles um den Abschied in 

der Kita und den Neuanfang in der 

Schule. Einen ganzen Tag lang feierten 

wir Abschied von den Kindern. Auch zwei 

Kolleginnen aus unserem Team haben wir 

verabschiedet. Unsere Studentin schlägt nun 

doch einen ganz anderen Werdegang ein und die 

andere Kollegin bleibt dem Verein treu und 

wechselt in ein anderes Haus.  

Bei unserem Abschiedsfest drehte sich passend zur Jahreszeit alles 

um Sommer und Spaß haben. 

Dekoriert haben wir 

unseren Garten im 

Hawaii Style. Jeder 

bekam beim Einlass zur 

Abschiedsfeier eine 

Blumenkette und dann 

ging es auch schon los.  



 

Es gab tolle 

Angebote wie eine 

Tattoo-station, 

Wasserbombenlauf, 

eine Pinata und 

eine Fotowand in 

Form eines Schiffes, 

die von uns 

gestaltet wurde.  

Zum Abschluss gab 

es ein großen 

Abschiedskreis mit einer Geschenkeinsel in der Mitte. Die Kinder 

bekamen zum 

Abschied eine 

Krümelhausen-

Trinkflasche damit 

wir ihnen noch 

lange in 

Erinnerung bleiben, 

wenn sie die 

Flasche mit in die 

Schule nehmen 

oder sie bei 

Ausflügen 

dabeihaben. Nachdem der Kreis beendet war und die ganzen vielen 

Geschenke verteilt worden sind, gab es noch eine leckere Abkühlung 

zur Teezeit. Eine Eisdiele mit selbstgemachtem veganem Eis wurde 

für uns zubereitet und aufgebaut. Mit vielen bunten Toppings war 



das eine sehr leckere Abkühlung. 

Als es dann Zeit 

zum Abschied 

nehmen wurde 

und die Eltern da 

waren zum 

Abholen, mussten 

sich die Kinder den 

Weg durch einen 

Tunnel hinaus zum 

Tor erringen. 

Somit war ihre 

Kita-Zeit bei uns 

nun vorbei und wir 

wünschten ihnen 

und ihren Familien 

noch alles Gute für 

die Zukunft. 

Auch von den 

anderen Kindern verabschiedeten wir uns – aber nur in die 

Sommerschließzeit.  

 

 

 

(…) 

 

 

 

 



Das klingt jetzt so als ob wir den ganzen Juli durchgefeiert haben. 

Dem ist natürlich nicht so. Einen ganzen Monat feiern? Das 

Schaffen nicht mal WIR! :D  

Ein Lied hat es uns aber angetan. 

„Du da mit dem Regenschirm“. Zu 

fast jedem Morgenkreis wurde 

sich dieses Spiel-Lied 

gewünscht und dann von 

uns allen tatkräftig 

gesungen.  Du möchtest den 

Text von dem Lied haben? Dann sprich uns 

einfach an und *schwups hast du ihn in den Händen.  

  

Was darf bei uns auch nie fehlen? Genau – die Kreativ-

Angebote. „Worauf habt ihr Lust?“ wurden die Kinder gefragt. Die 

derzeitige Standartantwort: „Einhörner“. Gesagt – getan. Wir 

basteln Einhörner, Dinos & Pferde.  

 

Und weil wir nicht 

nur gern Pferde 

malen und basteln, 

sondern auch 

unheimlich gerne so 

tun als ob wir welche 

sind, nutzen wir jede 

Gelegenheit im Garten 



zu sein. Da kann man uns dann als Pferde bewundern, tolle 

Sandburgen bauen oder auch einfach mal mit den Kuscheltieren 

gemütlich ein Teekränzchen 

veranstalten.  

 

 

 
 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das war der Juli … 

der nächste Monat 

kommt so gleich … 

aber erst nach der 

Schließzeit.  

 

 

 

Bleibt gesund und bis bald! 


