
Monats Bericht April: 
Liebe Eltern liebe Kolleginnen, nun sind wir schon im Monat April angekommen.  

Im April zog die Krümmel Kiste für 2 Wochen zu uns in den Bewegung Raum. 

Herzlich Willkommen Krümmel Kiste. 😊  

�  Ihre Krippe musste renoviert werden.  

Wir haben uns gefreut euch bei uns zu haben und uns vom weiten zuzuwinken.  

Schön, dass ihr bei uns wart. Wir hoffen ihr habt eine schöne neue Krippe mit vielen frohen 

Farben und neues zum Enddecken. �  

Der macht bekanntlich was er will. Leider hat uns die Pandemie etwas eingeschränkt in 
diesem Monat, durch großen Eltern Einsatz, Notgruppen und Mitarbeitern haben wir diese 

Zeit gut überstanden.  

Großes Lob und Danke an euch. �  

 Viele Kinder und Mitarbeiter fehlten wir wünschen allen gute Besserung, auf das wir euch 
schnell wieder bei uns begrüßen dürfen und mit euch großarTge neue Ideen und spiele 

ausprobieren können. 



In unsere Notgruppen waren wir nicht untäTg haben geklebt, gemalt und gebastelt.

�  

 Wir dürUen auch in den großen Familien Gruppen Garten besuchen und uns dort in einem 
Haus mit einer Tür spielen über den Rasen laufen und fangen und verstecken spielen. 

Unser Projekt das Mathe Universum haben wir auch nicht aus den Augen verloren.  

�  

Wir haben im Morgenkreis mit unserem Spielzeug Größen verglichen klein und groß. Die 
Kinder nahmen das neu erkannte wissen mit in den Alltag und schauten selbst was groß und 

was klein sein könnte. 

 Auch die kleine Raupe NimmersaY kam zu uns und hat mit uns Obst und Bälle, vieles mehr 
gezählt. 



 �

�  

Der April zeigte sich endlich von seiner schönen Seite.  

Alle waren wieder da und die Sonne lachte uns ins Gesicht, das zieht uns alle nach draußen 
in den Garten.  

Dort sind wir kleine Entdecker beobachten Tier (Vögel) und freuen uns über jeden 
SchmeYerling der Vorbei kommt. 

 Im Sandkasten bauen wir Burgen wie die großen Baumeister. 

Zum Ende des Monats konnten wir endlich wieder den Markt am CCL Langenhagen mit einer 
kleinen Krippen Gruppe besuchen.  



Dort haben wir für den Morgenkreiß und Gruppenräume Blumen gekauU. Auf dem Markt 
konnten wir auch viel Obst und Gemüse gesehen.

�  

Im April dürU ihr euch auf unser neues Projekt „Atelier „Freuen was wir dort spannendes 
Erleben, entdecken und erforschen werden seid gespannt.  

Wir sind es auch 😊   

�


