
 

 

 

Neues KiTa-Jahr, neue Gruppenzusammenstellung, neues Team, neue Erfahrungen, neue 

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

Herzlich willkommen im neuen KiTa-Jahr,  

herzlich willkommen im Monatsbericht September der Familiengruppe. 

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

in der Familiengruppe. Wir freuen uns riesig, dass ihr da seid und sind gespannt auf die 

tollen Ideen, Angebote und Aktionen, die ihr mitbringt.  

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

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

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

 

 

Im Bereich Kindergarten können wir keine neuen Kinder 

begrüßen, aber umso größer ist die Freude, unsere „alten“ 

Kinder wiederzusehen. Es ist wahnsinnig toll, dass ihr wieder 

da seid und ihr dürft euch direkt in der ersten Woche auf 

Action, Spaß und Spannung freuen. Denn die Eventfirma ist 

mal wieder da. Wir malen alle gemeinsam ein tolles Wandbild 

kunterbunt aus. Ihr findet es in unserem Bistro, wo wir es 

hingehangen haben. Es wurden tolle Masken gebastelt und 

dazu eine schicke Tasche für deren 

Transport.  

Uiuiui Schick*  

An einem Tag kam etwas, was wir 

schon können. Serviettenblumen 

basteln – man war Claudia überrascht, 

dass wir das schon können. Spaß 

gemacht hat es trotzdem. Wer kann 

schon behaupten, er habe eine 

Superhelden-Servietten-Blume selbst 

gebastelt.  
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Wusstet ihr, dass wir so viele Schätze in 

Krümelhausen haben? Nein? Wahnsinn 

oder?! Durch die selbst gebastelten 

Schatzkarten konnten wir ein paar davon 

entdecken. Auch bastelten wir tolle Becher-

Fang-Spiele. Das ist gar nicht so einfach, 

wie wir feststellen mussten. Herausforderung angenommen! In einem 

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

Herzlichen Glückwunsch! 

Am Ende feierten wir eine coole Gartenparty, bei der wir uns 

schminken lassen konnten, man tolle Luftballontiere zu sehen bekam 

und ja, klar – wie soll es anders sein, wir jede Menge tanzen und 

Spaß haben konnten.  

Bewegung tut gut! Richtig! Und da wir von einem Kind einen 

neuen Basketball geschenkt bekommen haben, wissen wir 

auch genau, was wir spielen. BASKETBALL! Wow, wir sind 

alle so schlecht darin, dass wir wohl vorerst an keinem 

Turnier teilhaben sollten:D Aber Übung macht bekanntlich 

den Meister und so kommt der Basketball nun fast täglich 

zum Einsatz. 

Da Ferien sind, dass bedeutet die Horties sind bei uns, wenn 

sie nicht gerade einen ihrer aufregenden FerienpassAktionen 

haben, merkt man wieder mehr denn je wie wichtig und gut 

es ist, wenn altersübergreifende Gruppen zusammen sind. 

Bei uns helfen die Großen den Kleinen und die Kleinen 

bereichern den Alltag der Großen genauso sehr.  

Es ist schön zu beobachten und zu spüren wie gut das 

Konzept der 

Familiengruppe doch 

funktioniert und viele 

Vorteile hat.  

 

 

 

WIR WOLLEN EIS! Na klar, – es ist Sommer und 

Eis ist lecker! Aber so viel Eis, wie wir am 

liebsten schleckern möchten, ist nicht gesund 

und nicht gut für uns. ALSO malen wir uns unser 

Eis. Das hat weniger Zucker und man kann sich 

alle Geschmacksrichtungen ausdenken, auf die 

man Lust hat.  



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

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

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

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

wir sie auf dem Regal.  

 

 

 

 

Stolz waren wir auch auf unsere Monster-Puste-Bilder. Das 

ist schwerer, als es aussieht. Was man nicht sehen, aber 

hören konnte, war ein tolles Angebot mit 

Alltagsgegenständen Töne und Musik zu erschaffen. Wir 

ließen Löffel in Gläsern rotieren und blubberten mit unserer 

Atemluft Blubberblässchen in das Wasser. Trommeln konnte 

man mit den Fingern auf den Tisch. Und noch so vieles mehr.  

 

 



Nach so viel Musik und Kreativität zieht es uns nach draußen. Ab in den Eichenpark, zum 

Bewegungsparcours. Stelzbecherlaufen, Fußball spielen, werfen und balancieren waren 

eine gute Aufwärmübung, um dann im Anschluss noch unsere restliche Energie auf dem 

Spielplatz rauszulassen.  

 

 

 

 

 

Da wir wieder zur Puste kommen mussten, kann 

man hier mal die zahlreichen Geburtstage im 

August erwähnen. Wir gratulierten vielen Großen 

und Kleinen zu ihren Ehrentagen und hoffen, euch 

haben eure Geschenke gefallen.  

 

Huch* hast du das gehört? Da war doch ein Hahn! Oder war es eine Hyäne? Quatsch-das 

war doch eine Straßenbahn. Laut ging es bei dem Angebot „Was hörst du da“ zu. Erst 

wurde ein Geräusch abgespielt und die Augen wurden geschlossen. Was hörst du?  

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



rumführen lassen wollte,– 

konnte das tun. Gruselig 

und hoch interessant mit 

verbundenen Augen 

herumzulaufen. Wer spricht 

mich denn da an? Wo bin 

ich? Was riecht hier so? Hat 

da wer gepupst?  

 

Achso – gruselig waren auch die 

Gespenster, die wir irgendwie 

ständig in der Gruppe hatten. Ob 

das wohl damit zu tun hatte, dass 

wir „Karoline & die Gespenster“ 

gelesen haben? Zum Glück sind 

die Gespenster in der Geschichte 

und auch unsere meistens sehr 

lieb. Aber vorsichtshalber bauen 

wir trotzdem eine Geister-Schutz-

Hütte nach der anderen.  

 

Da wir in diesem Monat auch noch 

eine Kollegin verabschiedet haben, – 

gab es noch ein tolles Geschenk für 

die Gruppe. BÜGELPERLEN! Die 

haben wir uns doch schon so lange 

gewünscht! Dankeschön dafür und 

viel Glück auf deinem weiteren Weg.  

Schön, dass du im KITaZirkel bleibst. 

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

welchen gehen wir? Der Bienenspielplatz hat gewonnen 

und schon stürmen wir los und sausen über den 

Spielplatz wie kleine Bienchen.  

 



Um den ersten Monat im neuen KiTa-Jahr abzuschließen, gehen wir gemeinsam mit den 

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

aufregender und schöner und toller und spaßiger war. Die Busfahrt? Die Straßenbahnfahrt? 

Das Picknick im Sand am See? Der Besuch einer Ente in unserem Morgenkreis? Oder 

doch das Gerenne zur Bushaltestelle, um doch noch den Bus zu erwischen. NA ALLES. Es 

war ein toller Tag 

in einem tollen 

Monat. Das KiTa-

Jahr darf gerne 

so weitergehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         PS: Im Basketball werden wir  

                    auch immer besser!  

 

                            JUHU* 


