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April, April, der macht was er will! 

Ganz nach der Bauernweisheit startet der neue Monat April mit 

kräftig-dicken Schneeflocken! Auch unser, eigentlich bereits, 

grün-bunt blühender Garten ist am Morgen weiß. Das zieht uns 

selbstverständlich nach draußen. Die seltene Anwesenheit vom 

Schnee wird mit allen Sinnen ausgenutzt und entdeckt. Wir 

fühlen die Kälte, schmecken das Wasser, drücken Schneebälle 

zusammen, lassen uns von Bäumen berieseln erbauen 

Konstrukte wie einen Schneemann und nutzen unseren Körper 

für Schneeengel.  

Fortlaufend entdecken wir im April neue 

Gesellschaftsspiele für uns.  

Für das Spiel „Nimmersatt“ ist unser Geschick gefragt. 

Mithilfe von verschiedenen Ereignisfeldern beladen 

wir optimal die Schubkarren der Eichhörnchen. Das 

fleißigste Eichhörnchen mit den meisten Tannenzapfen 

gewinnt, sobald es ihm gelungen ist, 15 Tannenzapfen 

in sein Versteck zu bringen. Das ist ganz schön 

spannend aber auch nervenaufreibend.  

Aber auch unsere Quartett-Sammlung erweitert sich. 

Mittlerweile haben wir Themen wie z.B. Meerestiere, 

Dinosaurier, Zootiere und 

gefährliche Tiere. 

 

Auch die Kamera ist ein spannendes Instrument um Spaß zu haben. Gerne 

fragen wir, ob wir Fotos machen dürfen. Zwischen wirklich 

schönen Portraits der anderen Kinder finden die Fachkräfte 

aber auch echt viele Quatschbilder. HA HA HA Überraschung!  

Unser Kamishibai mit vorgelegten Geschichten ist ja mal voll 

langweilig! Wir wollen lieber selber Geschichten präsentieren – 

Tornados sind am Besten darzustellen. Aber auch 

Familiengeschichten kommen anscheinend gut an. 

 

Des Weiteren sind wir im April in unserem Projekt Atelier. Unter dem Thema ‚Frühling, 

Schmetterlinge, Blumen und Ostern‘.  

Das Thema unseres Projektes haben wir natürlich wieder in unserem Kinder-Komitee selbst 

bestimmen dürfen. 

 



Wie man im Projektnamen Atelier schon hört, war unser April wirklich bunt, voller Farbe und 

Kreativität! Wir haben echt viele Leinwände mit den verschiedensten Methoden gestaltet. 

 

eingefärbter Reis: 

 

 

 

 

Geschmolzene Wachsmalstifte:  

 

 

 

 

Acrylfarbe: 

 

 

 

 

Nasses Krepppapier:  

 

 

 

 

Krepppapierknüddel: 

 

 

 

 

Glitzer:  

 



Spritzentechnik: 

 

 

 

 

Ich würde sagen, die Ergebnisse können sich zeigen lassen, oder?! 

 

Als kleine Oster-Aufmerksamkeit für unsere Mamas und Papas haben wir uns selber als 

Videoaufnahme auf CD geschenkt. Einstudiert haben wir 

folgendes Gedicht:  

„Es war einmal ein Hase, mit einer roten Nase und 

einem blauen Ohr, das kommt so selten vor. Die Tiere 

wunderten sich sehr. Wo kam denn dieser Hase her? Er 

hat im Gras gesessen und still den Klee gefressen. Als 

der Fuchs vorbeigerannt, hat er den Hasen nicht 

erkannt. Da freute sich der Hase. Wie schön ist meine 

Nase und auch mein blaues Ohr. Das kommt so selten 

vor!“ 

Zu der CD haben wir noch ein, von uns, gefärbtes Ei verschenkt. Die Eier haben wir in Wasser und mit 

der ‚Dip-in-Technik‘ gestaltet – jedes Ei wurde ein absolutes Unikat.  

Aber nicht nur unsere Eltern haben ein Ostergeschenk bekommen. Wir natürlich auch! Der Osterhase 

hat für jedes Kind ein kleines Körbchen versteckt mit einem Kreideei und einem kleinen Stück Schoki. 

DANKE LIEBER OSTERHASE!  

Nicht nur Leinwände wurden mit verschiedenen 

Methoden gestaltet, Nein, auch auf ganz normalem 

Papier haben wir unsere Kreativität ausgelebt. Aber 

natürlich nicht wie üblich mit Stift und Pinsel. Das 

wäre ja viel zu langweilig – wir haben unseren 

ganzen Körper genutzt! Aus Handabrücken wurden 

Schmetterlinge, aus Fußabdrücken wurden Bienen 

und aus Nasen- und Fingerabdrücken wurden bunte 

Blumen. Die Nasenabdrücke waren gar nicht so 

einfach… wenn man so nah am Papier ist, sieht man 

gar nicht, wo der Abdruck aufgedrückt wird.  

 

Herzlichen Glückwunsch lieber Azubi! Die ganze Aufregung war ja mal voll umsonst. Mit vier Kindern 

und dem Bewegungsraum hast du zu ‚Atelier im Frühling‘ ein bewegtes Bild dargestellt. Bewegungen 

zu einem Baum, der Sonne, dem Wind und dem Rasen haben mich und deine Praxislehrkraft 

überzeugt dich die praktische Prüfung bestehen zu lassen. 



Die absoluten Highlights im April waren aber der erste offene Morgenkreis und definitiv das 

Krümelhausen-übergreifende Eltern-Kind-Café! 

Endlich ist es wieder soweit gewesen und wir konnten unsere Türen für unsere Mamas und Papas 

öffnen. Nach mehr als zwei Jahren können wir nun wieder die Elternarbeit so Durchführen, wie viele 

das von „damals“ kennen und lieben gelernt haben. 

Der offene 

Morgenkreis 

wurde mit direkt 

zwei Elternteilen 

durchgeführt. 

Das war eine 

aufregende 

Situation, vor 

allem für 

unseren 

Morgenkreis-

Chef. Ich glaube, 

eure Mamas 

waren ziemlich 

stolz auf uns! Zumindest habe ich die ein oder andere  

Mama-Freudenträne verdrücken sehen.  

 

Abschließend zu unserem Projekt hatten wir ebenfalls das erste Eltern-Kind-Café. Dafür ist der 

Garten unserer Familiengruppe zu einer farbfrohen Galerie geschmückt worden. Unsere Kunstwerke 

wurden ausgestellt, wir konnten an einer Leinwand gemeinsam unsere Kreativität ausleben, Snacks, 

Getränke und gaaaanz viel Quatscherei zwischen den Eltern, Fachkräften und Kindern. Wow! 

 

Schön, dass du dich für unseren April in der Familiengruppe 

interessiert hast!  

Im Mai geht es aufregend weiter mit vielen weiteren Aktionen.  

Bleibt gespannt und freut euch darauf!  

Liebe Grüße von Lorena :-) 


