
Monatsbericht Juni 
 

Der Juni lässt den Sommer leben,  
Schmetterlinge lieblich schweben. 

Sonnenbad auf grünem Rasen, 
Pollen Kitzeln in den Nasen. 

 

Nun ist das Jahr 2021 bereits halb vorbei und wir haben bereits viele 
großartige Momente und Erinnerungen zusammen teilen können. Auch 
der Juni war mit viel Spaß und Freude gefüllt. 

 

Unsere erste Themenwoche in diesem Monat trug den Namen 

 „Die 4 Jahreszeiten“. 
 

Was sind eigentlich Jahreszeiten? 
Welche Jahreszeiten gibt es? 

Was passiert in den verschiedenen Jahreszeiten? 
 

All diese Fragen besprachen wir in den Morgenkreisen miteinander. 
Wir erstellten ein Plakat mit einer großen Jahresuhr, die in den 4 

Jahreszeiten aufgeteilt war, und die dazu gehörigen Monaten. Jedes 
Kind durfte sich aus einer Kiste mit vielen 
Bildern, die den Jahreswandel darstellten, 4 

Kärtchen aussuchen. Diese Bilder durfte nun 
jedes Kind in die passende Jahreszeit 

einkleben. Daraus entstanden ist eine bunte 
Jahreszeitenuhr, welche einen Platz an der 
Wand in der Gruppe gefunden hat. Mit dem 
Zeiger der Uhr 
können wir nun 
die Jahreszeiten 
bestimmen, in 
denen wir uns 

befinden 
werden.  

In einer der 
Ruhephasen, die wir mittags gemeinsam 

verbrachten, wurde zum  
 
 
 



Bildungsbereich Musik und 
Rhythmik uns ein Komponist 

vorgestellt. Sein Name war 

Antonio Vivaldi und er 
komponierte ein Arrangement 

namens „Die vier Jahreszeiten“. 
Wir sahen uns ein Bild zu ihm an 
und sprachen über die Instrumente, die in dem Stück vorkamen. Mit 

verschlossenen Augen genossen wir den Klang der Violinen. 
Im Bildungsbereich Sprache haben wir Wörter gesammelt, die uns 

zu den Wortfamilien Jahreszeiten einfielen. Uns sind viele Begriffe 
eingefallen wie Sonnenschirm, Winterstiefel, Frühjahrsputz und noch 

viele mehr. 
Ein passendes Lied hat uns in dieser Themenwoche begleitet. 

„Es war eine Mutter, die hatte 4 Kinder“ 
Hierzu haben wir uns Kronen gebastelt, um die Jahreszeiten zu 

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

Im Bildungsbereich Bewegung griffen wir die Jahreszeiten auf in 
dem wir ein beliebtes Spiel namentlich umwandelten. 

 Aus dem Bewegungsspiel FEUER, WASSER, STURM wurde 

FRÜHLING, SOMMER, HERBST und WINTER. Zu jeder Jahreszeit 
wurde eine passende Bewegung von den Kindern der Familiengruppe 

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

 
Die zweite Woche hatte begonnen und das Wetter war einfach spitze. 
Schon beim Ankommen gingen wir raus in unseren Garten und haben 
dort gemeinsam gefrühstückt und machten situativ die Morgenkreise 

draußen. In dem ersten Morgenkreis dieser Woche wurde uns die 

Geschichte: „Die kleine Note“ vorgelesen. In der Geschichte lernten 
wir, dass es verschiedene Noten und verschiedene Notenschlüssel gibt. 
Wir haben uns nach der Geschichte verschieden Noten angesehen und 

darüber gesprochen wofür Noten gebraucht werden. 
Ein Spiel wurde sich besonders oft im Morgenkreis gewünscht.  

Menschenmemory 
Die Kinder suchten sich mit ihrem Partner eine gemeinsame Bewegung 
aus und alle Kinder mischten sich untereinander und stellten sich dann 



in einen Kreis. Nun darf das Kind, welches die Pärchen erraten soll, in 
den Kreis kommen und die Kinder fragen welche Bewegung sie haben. 

Hat das Kind alle Pärchen zusammen geführt ist das Spiel beendet. 

Das Highlight der Woche war unsere „Mission Impossible“  
Wir mussten uns durch einen Bindfaden Labyrinth schlängeln, ohne 
den Faden zu berühren. 
Für die kommende Themenwoche haben wir aus Papptellern und Farbe 
tolle Wassermelonengirlanden gebastelt. 

 
 

Unsere Themenwoche „Obst und Gemüse“ beginnt. Und wir 
haben so viel neues dazu gelernt und herausgefunden.  
Unseren Gruppenraum und den Garten haben wir mit den 
Wassermelonengirlanden geschmückt und in 
unserer Morgenkreismitte war Obst zu sehen. 
Zu dem Obst gab es eine Geschichte, die wir 

mit Body Percussion begleitet haben. 

„Der König braucht einen neuen 
Küchenchef“ hieß die Geschichte. Darin 
fallen verschiedene Obstsorten zu Boden und 
natürlich macht eine Traube nicht das gleiche 
Geräusch wie eine Orange, wenn sie auf den 
Boden aufprallt. Diese Geräusche versuchen 
wir nachzuahmen in dem wir unseren Körper 
einsetzen und Bewegungen wie Stampfen und 
Klatschen erzeugen.  
 
 
 
 



Wir spielten auch ein Bewegungsspiel, welches für manche Kinder 
neu war.  

„Obstsalat“ Hierbei mussten wir uns gut merken, in welche Obstsorte 
wir eingeteilt wurden, und wenn der Spielleiter eine der Obstsorten rief wie 

z.B: „Apfel“ dann mussten alle Äpfel im Stuhlkreis sich schnell ein neuen 
Sitzplatz suchen. Das Kind welches als letztes keinen Sitzplatz abbekam 
durfte in der nächsten Runde eine neue Obstsorte ansagen. Wenn nun 
jemand statt einer Obstsorte, Obstsalat in den Kreis rief mussten alle Kinder 
aufstehen und durch den 
wuseligen Salat sich erneut 
schnell ein Platz ergattern. 
Ein großartiges 
Kreativangebot hat 
gezeigt, wie vielfältig 
unsere Geschmäcker sein 
können. Jedes Kind bekam 
ein Blatt Papier mit einer 
Salatschüssel, worauf der 
Name des jeweiligen Kindes 
abgebildet war. 
Auf einem weiteren Blatt 
waren viele Obst und 
Gemüsesorten abgebildet. 
Ganz nach unserem 
Belieben konnten wir uns 
unsere Zutaten für einen 
Wunschsalat ausschneiden, 
anmalen und in die 
Salatschüssel kleben. Die 
bunten Salate haben wir danach zum Anschauen an unser Fenster 
gehängt. 

Buchstaben und Schreiben ist gerade ein sehr gefragtes Thema bei 

uns in der Familiengruppe. Auch das haben wir mit unserer Obst und 
Gemüse Woche verbunden und im Morgenkreis versucht zu jedem 
Buchstaben aus dem Alphabet ein Obst oder Gemüse mit dem 
Jeweiligen Anfangsbuchstaben zu finden.   

A wie APFEL 
B wie BIRNE 
C wie CHICORRE … 



Auf Buchstaben trafen auch bei einem weiteren Angebot.  
Das Vitamin-ABC 
Wir erstellten im Morgenkreis ein großes Plakat und besprachen die 
verschiedenen Vitamine, die in Obst und Gemüse vorhanden sind.  

Und was sind diese Vitamine 
eigentlich??? 
Und wozu brauchen wir 
Vitamine???  
Solche und noch viele andere Fragen 

behandelten wir gemeinsam und stellten 
sie auf unserem Plakat da. Dort zu 
sehen waren die Vitamine A, B und C 
und die jeweiligen Lebensmittel, die wir 
dazu gemalt haben. Auch welches 
Vitamin für welche Organe wichtig sind 
haben wir auf unserem Plakat ergänzen 
können. 
Dies hingen wir bei uns im Fenster zum 
Anschauen aus. 
Wir stellten fest, was zu Obst und was 
zu Gemüse gehört, und welche 
Lebensmittel gesund oder ungesund für 

uns sind. Wir beendeten die Themenwoche mit einem gesunden bunten 
Obstsalat, zu dem wir Obst unserer Wahl mitbringen konnten und 
bereiteten diesen selbst in der Gruppe zu. 



Die letzte Woche im Juni war mit viel Bewegung verbunden. In den 

Morgenkreisen wurden immer wieder Bewegungsspiele wie „Feuer, 
Wasser, Sturm“ oder auch „Fischer, Fischer wie tief ist das 
Wasser“ ausgewählt. Wir hatten in dieser Woche große Lust zu 
tanzen und hatten so viele Ideen dazu. Wir spielten Tanzschule und 
ein Kind, welches den Tanzlehrer spielte gab sich sehr viel Mühe uns 
neue Tanz Moves beizubringen. Wir taten so als würden wir eine 
Talentshow veranstalten und haben Tänze 

wie Macarena, Ballett und auch Break 
Dance vorgestellt.  
Viel körperliche Leistung war auch beim 
Luftballontennis gefragt. Einige von uns 
haben sich sogar ein Tennismatch 
gegeneinander geliefert Wir hatten eine 
sehr lustige und kunterbunte Woche 
miteinander.  
 

 

 
Unser Garten wurde im Juni ebenfalls gehegt und gepflegt. 
Gemeinsam mit unserem Hausmeister pflegten wir unsere Pflanzen. 
Neu hinzu kamen Bohnen und Kapuzinerkresse. 
  

Im kommenden Monat endet das Kitajahr und wir freuen uns 
auf die letzte gemeinsame Zeit zum Spielen mit den Kindern, 
die wir verabschieden werden. 


