
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir starten in das neue Jahr mit Gelassenheit, guter Laune, jeder Menge 

Lust auf Altes und Neues & einem positiven Blick nach vorn.  

Die erste Woche war gefüllt mit Kreativität und Logik-Spielen. Was 

genau ihr euch darunter vorstellen könnt? Ein paar Bild-Impressionen 

seht ihr hier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Uns reicht es nicht, dass neue Jahr, hier bei uns, mit jeder Menge 

Wunderkerzen und coolen Fotos mit einem 2022-Ballon zu begrüßen. 

Nein! Wir machen uns direkt ein eigenes Feuerwerk. Und so gestalten 

wir uns unsere eigenen Feuerwerks-Silvester-Karten, mit Unmengen an 

Glitzer, Funkelsternen und Wunsch-Staub. Am Ende kamen dann noch 

unsere Fotos in oder auf die Karten – es sah so aus als stehen wir 

tatsächlich in dem Feuerwerk – WUNDERSCHÖN. Nach dem wir das 

neue Jahr – mit all seinen Überraschungen und Neuigkeiten begrüßt 

hatten, konnten wir uns nun unseren Weihnachtsgeschenken zu 

wenden. Jaaa! Auch bei uns in der Familiengruppe war der 

Weihnachtsmann. Er brachte uns viele interessante neue Spiel- & 

Lernsachen.  

 

Zum Beispiel ein KAMISHIBAI. Ihr 

wisst nicht was das ist? Nicht schlimm. 

Wir erklären es euch. „Langsam 

öffnen sich die Türen des 

Kamishibai-Erzähltheaters und die 

Zuschauer/innen schauen gebannt 

auf das erste Bild. Nun kann die 

Geschichte beginnen.  […] Das 

„bildgestützte Erzählen“ macht 

bereits aus jüngeren Kindern eifrige 

und konzentrierte Zuhörer/innen – 

auch über längere Erzählphasen. Sie 

verpassen keine Ihrer Gesten oder 

Gesichtsausdrücke.“ 

 

Wow – wir können gar nicht genug davon bekommen. Zum Glück hat 

der Weihnachtsmann uns auch schon ein paar Geschichten dafür 

mitgebracht. So lauschten wir der Geschichte des „kleinen 

Gespenstes und seinem Tohuwabohu auf Burg Eulenstein“, wir litten 

mit dem „kleinen Siebenschläfer, der seine Schnuffeldecke nicht 

hergeben wollte“ & wir versetzen uns in Ferri den Fisch hinein, in der 

Geschichte „Ferri: Mutig ist wer Hilfe holt“. Diese Geschichte 

beschäftigte uns sehr, denn wir können einfach nicht verstehen wie 

die anderen so gemein zu Ferri sein können. „Rocho und die 

anderen Meerestiere ärgern und mobben Ferri.“   

 



Das war eine gute Vorbereitung auf das kommende Projekt. Mobbing 

ist gemein und Mobbing tut weh! Wir möchten uns aber nicht gezielt 

dem „Mobbing“ widmen, sondern einem Thema das dem 

Gegensteuern soll und ein wunderschönes Anliegen ist. RESPEKT. 

In den nächsten zwei Wochen beschäftigten wir uns mit dem Thema, 

bei dem niemand jemals genug wissen kann und dass in unserem 

Alltag genauso selbstverständlich sein sollte wie das Händewaschen 

und Spielen.  

Kommen wir zurück zu unserem Kamishibai. Es macht unheimlich 

viel Spaß damit zu arbeiten. Wir können dadurch…  

 

Trotzdem lesen wir auch 

ganz normale Bücher und 

unsere Tiptoi´s. 

Stundenlang können wir auf 

dem Sofa sitzen und der 

Stimme aus dem Stift oder 

eines Erwachsenen 

lauschen.  

 

Wir denken uns auch eigene 

Geschichten aus, malen dazu Bilder 

und präsentieren sie der Gruppe.  

 

 

 

• Geschichten kennenlernen 

• Selbstständigkeit fördern 

• Zuhören lernen 

• bildgestütztes Erzählen üben 

• ganzheitliche Sprachförderung 

• Wortschatz lernen und festigen 

• Kreativität anregen 

• Gefühle beschreiben 

 



 

 

Auch freuten wir uns über 

das Handsocken-Theater 

eines Praktikanten. Erst 

er – dann wir. 

Gemeinsam bastelten wir 

unsere eigenen 

Handsocken und dann 

ging es los – auch hier 

war der Kreativität keine 

Grenze gesetzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir widmen uns wieder mit voller 

Hingabe unseren wöchentlich neu 

gewählten Kinder-Diensten. 

So füttern wir regelmäßig unsere 

Fische, schauen nach der Ordnung in der Garderobe, gießen unsere 

Pflanzen und decken jeden Tag unseren Frühstücks- und Mittagstisch. 

Räumen danach abund machen sauber.  



Nach der Arbeit kommt das Vergnügen. 

Für uns heißt das, Spielen, Lachen, 

Lernen. Schaut doch selbst…  

Feinmotorik- mit der Zange die Kugeln 

richtig platzieren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÜK_Kasten 

Quartett 

Formen nachlegen 

Schneemann 

bauen 

Mit Bügelperlen kann man auch toll spielen 



 

 

 

 

 

 

 

 

Wir begrüßten in diesem Monat zwei neue 

Kinder bei uns in der Familiengruppe. Es ist 

soo schön, dass ihr nun mit euren Familien 

bei uns seid. Wir hoffen auf tolle Zeiten und 

jede Menge Abenteuer mit euch. Da müssen 

wir doch direkt mal wieder ein Gruppenfoto 

machen. Wir nutzen die Gelegenheit im Morgenkreis, als wir unser 

SchneemannLegespiel machen dazu uns auch im Kreis hinzulegen. Na 

… erkennt ihr unsere Schneemänner? :D  

 

 

Wir waren natürlich auch 

wieder in Sachen 

Umweltschutz und 

Müllbeseitigung 

unterwegs. So kurz nach 

Silvester fanden wir 

unheimlich viel 

Böllerpapier und ganz 

viele Zigaretten. Oh 

man… warum können 

Erwachsene nicht ihren 

Müll einfach in den 

Mülleimer werfen? So 

schwer ist das doch 

garnicht.  

 

Ketten und Armbänder 

fädeln 



Weil draußen sein bei jedem Wetter schön ist, besuchen wir auf einem 

unserer Spaziergänge einfach mal kurz unsere KITaZirkel-Einrichtung 

Wichtelbude. Wir kleben außen am Fenster, die WichtelbudenKinder 

innen … heute mal – dank des Fensters kein Abstand nötig :D  

 

Sie konnten uns nur leider nicht so gut verstehen – wegen der Fenster. 

Schade eigenlich. Sonst hätten wir ihnen unsere neu gelernten 

Zungenbrecher und Reime aufsagen können. Jeden Tag geb es einen 

neuen Reim oder Zungenbrecher im Morgenkreis. Zum Glück haben wir 

die Knoten aus den Zungen immer wieder rausbekommen.  

Etwas ist neu in der Familiengruppe. Wir haben unser ersten 

Kinderkomiteetreffen erfolgreich hinter uns gebracht. Die Erzieher waren 

schon ein wenig nervös, denn das Unterthema für unsere nächstes 

Projekt wurde von den Kindern bestimmt. Also … die ErzieherInnen 

geben das große Thema „Mathematik und Universum“ vor. Das ist ein 

wichtiger Schwerpunkt in den Entwicklungsstufen. Wie wir dieses jedoch 

umsetzten, liegt ganz in der Hand der Kinder. Der entstanden Ideen-Pool 

war folgender …  

 

Viele Wünsche, viele Ideen, viele Meinungen die unter einen Hut 

kommen müssen. Also versuchten wir als erstes einmal etwas Ordnung 

zu schaffen und entschieden uns für vier Oberbegriffe in denen sich alle 

anderen Wünsche wieder fanden.  

 

 

 

 
 

Autos 

Kuscheltiere 

Disneyland 

Fahrzeuge Tiere Architektur Rollenspiel 



Und dann kam es zur Abstimmung. Jedes Kind bekommt eine Stimme 

und am Ende stand fest…  

Wir lernen etwas über die 

Mathematik und unser Universum 

mit dem Unterthema  

 

 

JUCHUUUUU* (Was hätten wir nur bei BARBIES gemacht?) 

 

Wir lassen den Monat ruhig ausklingen, mit Glitzertattoos und jeder 

Menge guter Musik…  

Wir wünschen euch noch einmal einen guten Start in das neue Jahr und 

sind gespannt auf das was kommt.   

Und nicht vergessen … Manchmal hilft ein WUUUUSSAAAAA .. eure Maria 

Tiere 


