
Der März… was kann man über den März erzählen? Der März fing gut an, ging unheimlich schlecht 

weiter und dann hat er zum Glück die Kurve bekommen und doch noch gut geendet.  

Wir sind Anfang März mitten in unserem Projekt „Mathematik 

& Universum“. Wir haben jede Menge Spaß beim Erkunden 

von Magnetismus, wir sind unheimlich gespannt wie sich 

unsere Hyazinthe verändern wird und wir üben fleißig die 

Präpositionen.  

WOW – wir experimentieren mit verschiedenen Magneten. 

Manche sind rund, manche klein, manche groß, einige sind 

stärker als andere, und wiederum andere stoßen sich von 

einander ab. Am interessantesten ist jedoch der Gang durch 

die Kita um zu untersuchen was alles magnetisch ist.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch was Strom ist besprechen wir. Und was uns 

ganz besonders wichtig ist … wie können wir im 

Alltag zu Hause und in der Kits Strom sparen und 

somit die Umwelt schützen.  

Mal zu Fuß zum einkaufen gehen. Das Licht ausschalten, wenn man es nicht braucht oder es hell ist. 

Die Heizung ausmachen, wenn man die Fenster öffnet. Sich vorher überlegen was man aus dem 

Der Elternbriefkasten 

Und noch viel viel mehr.  



Kühlschrank will und nicht die Türen zu lange offenlassen. Wäsche kann man auch draußen zum 

Trocknen hinhängen, nicht im Trockner. Das Wasser beim Zähneputzen ausmachen.  

Das waren nur ein paar der schlauen Vorschläge unserer Kinder. Wir haben schon ein paar wirklich 

schlaue Füchse bei uns.  

 

 

Wir haben eine 

Tafel und ein 

Whiteboard 

angebracht. So 

kann man doch 

viel besser Schule 

spielen oder was 

meint ihr?  

 

 

 

 

 

 

Spielerisch haben wir unsere Kenntnisse über die Tierspuren erweitert & gefestigt. Aber auch das 

Dokumentieren der Entwicklung unserer Hyazinthe nahmen wir sehr ernst.  

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Weiter ging es mit dem Lehrerbesuch unseres Auszubildenden. Er stellt mit 

den Kindern Salzteig her und formte mit hilfe von Ausstechformen Zahlen.  

 

Aber damit noch nicht genug von Mathematik und Universum. Wir üben 

Präpositionen. Längenverhältnisse, Größen und Formen, wir sprechen 

darüber wie viele Beine der Mensch hat, und die Biene, der Hund, die Spinne 

und all die anderen Tiere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und manchmal brauchen wir auch einfach mal unsere Ruhe.  

Dazu verstehen wir uns UNTER der Decke      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Meerjungfrau liegt VOR dem Stuhl.  

Die eine Reihe ist kürzer als die andere.  

Wir bauen einen hohen und einen niedrigen Turm. 



Die Zeit danach hätten wir uns am liebsten auch einfach versteckt. Denn da hat uns das Corona-Virus 

alle auf einmal dahin gestreckt. Krümelhausen musste für ein paar Tage schließen. So viele waren 

noch nie gleichzeitig krank, somit konnte die Betreuung der Kinder nicht mehr gewährleistet werden.  

Als alle wieder gesund und munter zurück waren, war die Freude groß und die Motivation noch 

größer.  

Wir starteten direkt mit dem einberufen des Kinderkomitees für die Entscheidung für das nächste 

Projekt. Dieses wird unter der Entwicklungsstufe ATELIER laufen. Und schnell war allen ganz klar 

unter welchem Thema. Die Kinder stimmten fast einstimmig für das Thema  

 

Und obwohl das Projekt erst im April startet konnten wir es einfach nicht abwarten und haben schon 

das ein oder andere vorgegriffen.  

So holten wir schon mal die Osterbücher aus der Kiste… 

 

… und die Kartoffeln aus dem Keller. 

 Halt, Moment – die Kartoffeln?  

Ja klar! Für den Kartoffeldruck!  

Wir schnitzten kleine Osterhasen und Möhren in die 

Kartoffeln und schon konnte es los gehen.  

 

 

 

 

Frühling, Ostern, Blumen & Schmetterlinge 



Und weil ein KÜNSTLER sein auch bedeutet – neues zu erschaffen… haben die Kinder jeder einen 

Becher Knete bekommen – Farbe war selbstverständlich frei wählbar, und die Aufgabe: „Gestalte ein 

Objekt, egal was du möchtest zum Thema Frühling. Nimm so viel oder wenig Knete wie du möchtest, 

lass dir Zeit und nachher stellst du es uns im Mittagskreis vor.“  

Gesagt – Getan.  

Mit Kreativität und Schaffenskraft gingen wir alle ans Werk.  

   So entstanden –  

 Schmetterlinge, ein Auto ohne  

 Lenkrad weil es gerade in der  

 Werkstatt ist, ein Basketball, eine  

 Liege auf der man liegt, wenn man  

 Krank ist, Blumen, eine Vulkan-Mohnblume,  

 ein Pferd und ein Hase, Schnecken und ein Käse.  

 Alle Kinder haben sich getraut vor der restlichen Gruppe etwas zu ihrem  

 Kunstwerk zu erzählen, es zu präsentieren und Fragen zu beantworten.  

 

 

 

Ausklingen lassen haben wir den Monat 

mit unseren neuen Puzzles (Pferde und 

Baustellen), mit jeder Menge Tisch-

Gesellschaftsspielen und dem 

konstruieren von wackligen Türmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Seid gespannt auf den nächsten Monat – dann starten wir mit Turbo ins Projekt ATELIER. Die ersten 

beiden Woche von mir (Maria) geplant und dann freut euch auf spannende zwei Wochen von Lorena 

organisiert.  Ich kann euch schon mal verraten… es wird NASS, es wird BUNT, es wird KLEBRIG, es 

wird LECKER, es wird LUSTIG und einfach GROSSARTIG.  

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

Wir sind mächtig stolz auf euch. 


