
Wir berichten über den Februar in der 
Krippe  

 
 
Wir starten mit viel Energie in den Februar. In der Krippe begrüßen 
wir eine neue Mitarbeiterin, herzlich Willkommen Dany. Schön, dass 
du ein Teil von Krümelhausen geworden bist. Wir freuen uns auf die 
aufregende Zeit mit vielen Abenteuern mit dir. 
 
 
 
Uns freut es sehr, immer mal wieder 
ein bekanntes Gesicht an unserem 
Zaun in Krümelhausen begrüßen zu 
können. Einige waren da, um uns den 
fertig gepflanzten Blumentopf mit 
Kresse vorbei zu bringen. Die bunten 
Blumentöpfe zieren nun unsere 
Kommode im Flur und werden fleißig 
von den Kindern in Krümelhausen 
gegossen.   
 
 
 
 

 
 
 
Unzählige 
selbstgebastelte 
Clown ́s hängen an 
unserer Tafel in der 
Gruppe. „Bunt und 
lustig“ beschrieb 
sie ein Kind aus 
der Krippe.  
            
 
 



 
 
Da der Lockdown verlängert wurde, haben wir erneut eine „Wunder 
Tüte“ zusammengestellt. Ein gemeinsames Faschingsfest war 
daher nicht möglich und so wollten wir die Party zu euch bringen. 
Bunt gestaltet und mit vielen großartigen Ideen für Zuhause, wurden 
sie euch vorbeigebracht. Hier in Krümelhausen wurde bunt in den 
Kleingruppen gefeiert. Schon zum Frühstück hat Olga unsere 
Küchenfee uns bunte Pfannkuchen mit buntem Quark gezaubert. 
Am Vormittag wurden Bretzel geschnappt, Clowns gebastelt, viel 
getanzt und Ringe werfen gespielt. Wer mochte, hatte ein schickes 
buntes Kostüm an.  
 
 
 
 
Von dem Schneesturm draußen haben wir uns nicht aufhalten 
lassen. Der Schnee reichte den kleinen Krümeln bis zu den Knien, 
doch das hält sie noch lange nicht auf. Dick eingepackt ging es 
nach draußen an die frische Luft. Gemeinsam bauten wir einen 
Schneemann, werfen Schnee nach oben in die Luft und legen uns 
in den Schnee, um Schneeengel zu machen. „ 
Klingelingeling der Zug der kommt..“ ist ein mächtiger Ohrwurm bei 
Groß und Klein.  
Mit dem Schlitten geht es durch den Garten. Alle Kinder möchten 
mitfahren oder ihn ziehen.  
Mit roten Wangen und einer roten Nase geht es dann allerdings 
wieder rein ins warme.  
 



Alle Experimente oder Spiele mit Schnee und Eis sind für Kinder 
spannend und bilden eine Besonderheit, weil sie eben nur in den 
kalten Monaten möglich sind.  
 
 

 
 
 
Selbst wenn es draußen friert, gibt es oft keinen Schnee.  
Daher nutzen wir es schnell aus, wenn die weiße Pracht dann 
einmal die Erde bedeckt. Wir holen uns den Schnee rein in die 
Gruppen. In einer großen Kiste voll mit Schnee, versteckt sich ein 
Tier. Die Kinder suchen neugierig das Tier, was sie in einem 
Eiswürfel schließlich entdecken. 
 
Am Vormittag ziehen sich die Kinder gerne mit einem Buch in die 
Kuschelecke zurück. Gemeinsam schauen sie sich die 
Winterbücher an und gehen untereinander in den Austausch.  
 
 
Trotz allem vermissen wir alle Krümel sehr und hoffen das wir bald 
wieder alle gemeinsam spielen können. Ihr seid immer herzlich 
Willkommen, uns in Krümelhausen zu besuchen.  


