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Ein herzliches Willkommen an unsere neue 

Auszubildende! Schön, dass du bei uns dein erstes 

Ausbildungsjahr der Sozialpädagogischen Assistentin 

absolvieren möchtest.  

Sie ist das gesamte Schuljahr jeden Montag und 

Dienstag in der Familiengruppe – ausgenommen 

Schulferien, da hat sie verdient frei. 

Nicht nur unsere Auszubildende ist neu, sondern auch 

viele Kinder und dementsprechend Eltern. Für alle 

Eltern haben wir im September einen lockeren 

Elternabend geplant und umgesetzt. Während der 

kurzen und witzigen Kennenlern-Runde „2 Wahrheiten 

und 1 Lüge“ konnten wir alle das erste Mal gemeinsam 

lachen. Da kamen wirklich verrückte Lügen und 

Wahrheiten bei raus! Dieses Jahr haben Maria, Anis 

und ich den Eltern keine „langweilig-trockene“ 

Präsentation unserer Konzeption vorgestellt, nein, 

jeder hatte seinen persönlichen Freiraum sich das 

neue Krümelhausen A-B-C, welches wir in der 

gesamten Familiengruppe verteilt haben, anzuschauen 

oder sich mit anderen Eltern auszutauschen. Für das 

leibliche Wohl gab es Snacks und etwas zu Trinken.  

Du hast Interesse an dem Krümelhausen A-B-C? Schau 

doch gerne im Anhang nach! 

Im September begleitet uns das Projekt „Gesellschaft“. 

Wir haben Themen besprochen wie insbesondere das 

Jahr, die Jahreszeiten und wann wir Geburtstag haben, 

den Straßenverkehr und besonders wichtige Regeln im 

Straßenverkehr, wir haben unsere nähere Umgebung 

erkundet und ein paar Wörter in anderen Sprachen 

kennengelernt.  

Das Jahr besteht aus 12 Monaten und 

wie ein Monat aufgebaut wird, wissen 

wir natürlich bereits aus unseren 

täglichen Morgenkreisen. Schließlich 

besprechen wir jeden Tag unser 

neues Datum. Dazu gehört der Tag, 

der Monat und das Jahr. Durch das 



Lied „Die Jahresuhr“ wissen wir auch, welche 

Monate das Jahr hat. Dass die Jahreszeiten an 

bestimmte Monate gebunden sind, war uns noch 

nicht so bewusst. Viele Kinder von uns wussten, 

dass man in einer bestimmten Jahreszeit 

Geburtstag hat, doch dass der Geburtstag wie ein 

Datum im Morgenkreis geschrieben wird, war 

uns noch nicht so bewusst.  

„Noch hier lang und dann so um die Kurve, dann ist da 

mein Zuhause“. Solche Aussagen hören wir regelmäßig 

auf Ausflügen. Um eine gute Navigation zu 

beschreiben, sollten wir alle wissen, in welche 

Richtung rechts und links sind. Das bringt uns noch 

ziemlich durcheinander, vor allem, wenn man im Kreis 

sitzt und das Kind gegenüber von dir bei „rechts“ in die 

andere Richtung zeigt … ?!  

Übung macht den Meister oder die Meisterin. 

 

Die Navigation konnten wir auf gemeinsamen 

Ausflügen ganz gut umsetzen. Immer zwei Kinder 

durften auf Ausflügen ganz vorne gehen und 

versuchen an das gewünschte Ziel anzukommen. Dabei 

sind die Verkehrsregeln ebenfalls wichtig zu wissen. 

Viele Verkehrsregeln kommen uns bereits bekannt vor, 

wir machen schließlich regelmäßig Ausflüge. Die Wege 

zu Wichtelhagen, zur Wichtelbude und zu der 

Krümelkiste bekommen wir ohne Probleme 

selbstständig navigiert und die bekannten Spielplätze 

(Buschkamp-, Bienen-, roter Spielplatz) finden wir auch 

mit etwas Unterstützung. 

Bei einem Kartenspiel haben wir noch einige 

Erläuterungen für Verkehrsschilder kennengelernt. 

Dabei haben wir ein interessantes Beispiel an der 

Ampel genutzt. Die Mama von einem Kind ist nämlich 

mal bei einer gelb werdenden Ampel schneller 

weitergefahren, sodass der Kopf nach hinten 



„gedötscht“ ist.  

Frage an dich: Darf man 

beschleunigen, wenn sich die Ampel 

von grün auf gelb stellt?  

Apropos Ampel: Im Garten haben sich 

ein paar Kinder als Ampeln 

verwandelt und somit mussten die 

Bobbycar-FahrerInnen bei rot halten 

und warten, bis die Ampeln wieder 

grün anzeigen. Coole Umsetzung von 

der Theorie in die Praxis!  

Wusstest du, dass auf der Erdkugel 

mittlerweile 195 Länder gibt? Ich auch 

nicht… und überall wird eine andere 

Sprache gesprochen. Das Wort „Hallo“ 

haben wir auf vielen Sprachen gehört, 

aber bitte erwartet nicht, dass wir alle 

genannten Sprachen noch auswendig 

können… das war wirklich nicht einfach! 

 Auch Feste werden in den 

verschiedenen Kulturen anders gefeiert.  

Neben unserem Projekt, lief natürlich 

auch der ganz normale Wahnsinn 

weiter. Desirée aus Wichtelhagen 

kommt uns mittwochs besuchen und 

startet mit uns wöchentlich eine 

andere Yoga-Session. Mittlerweile 

haben wir unsere eigenen 

Yogakissen, welche wir uns selber 

gestalten konnten.  

  



 

 

ACHSO! ICH HABE ETWAS SUPER COOLES VERGESSEN! 

Seit dem 10.10.2022 dürfen 

nun alle wieder in unsere 

Gruppe kommen. Das ist 

natürlich ein absolutes 

Highlight vor allem für die 

Elternteile, die vor Beginn 

der Coronapandemie noch 

nicht in dem Verein waren. 

Gemeinsam in den Tag zu 

starten und sich mit 

anderen Eltern austauschen ist 

manchmal wirklich ungewohnt. Aber bedient euch 

doch trotzdem gerne an unserem Eltern-Café.  

 

Ich hoffe dir hat der September 

in der Familiengruppe gefallen, 

der Oktober wird bunt und voller 

Partylaune werden – freu dich 

drauf! 

Bis bald, Lorena 😊 


