Hier ist immer etwas los unser Jahr 2021 in der

Der Januar
Es geht wieder los! Nach der Schließzeit öffnen wir unsere Türen für euch. Leider
immer noch nicht für alle Kinder…. Corona lässt nicht locker und deshalb können nur
ein paar Kinder in die Wichtelbude kommen. Für die Kinder, die zu Hause sind hängen
wir dienstags und donnerstags tolle Beutelchen nach draußen mit vielen Aktionen.
Wir lassen uns nicht unterkriegen und machen tolle Aktionen in der Winterzeit. Auch
ein paar Schneeflocken lassen sich blicken und das gibt uns allen das richtige
„Winterfeeling“.
Wir basteln Schneemänner aus Pappe, Wolle und Federn oder bekleben die
Schneemänner mit Papierkügelchen. Bei tollen winterlichen Klanggeschichten können
wir unser musikalisches Können unter Beweis stellen. Für die Vögel stellen wir
selbstgemachtes Vogelfutter her und hängen dieses an die Bäume im Garten. An
unsere Bürotür malen wir mit Fingerfarbe tolle Regenbögen und den Schriftzug
„Bleibt gesund“.
Der Weihnachtsmann war sogar in der Wichtelbude und hat uns ein großes Paket in
den Gruppenraum gestellt. Dieses packen wir gemeinsam im ersten Morgenkreis nach
der Schließzeit aus. Wir sind alle sehr gespannt was sich darin versteckt…. und…. es
ist ein neues Taxi! Dieses wird im Garten direkt für viele Probefahrten und
Löscheinsätze genutzt.
Natürlich sind wir auch an anderen Tagen im Garten zu finden. Bei wilden Fahrten mit
den Taxen oder beim Buddeln im Sandkasten wird uns richtig warm. Auch
Bewegungsspiele wie Ente, Ente, Fuchs machen uns richtig Spaß!
Den Naturtag im Januar verbringen wir am Müllberg. Mit dem großen Bus von Kim

machen wir uns auf den Weg. Nach einem leckeren Picknick gibt es am Müllberg viel
zu entdecken.

Der Januar neigt sich dem Ende. Am letzten Freitag im Monat heißt es „Müll
sammeln“. Auch dieses Mal gehen wir mit Greifern, Handschuhen und Beuteln durch
die Straßen und heben den Müll auf.

Der Februar
Immer noch können wir die Türen der Wichtelbude nur für ein paar Kinder in der
Notbetreuung öffnen. Und trotzdem passiert in diesem Monat so einiges und wir
versuchen alle Familien bestmöglich teilhaben zu lassen. Im Februar begrüßen wir
zwei neue Gesichter ganz herzlich bei uns. Sabrina macht die Wichtelbude nun wieder
komplett und Jan unterstützt als Auszubildender im Abschlussjahr das Team bis Mai.
Wir freuen uns auf eine tolle Zeit mit euch! Ein wenig Normalität lassen wir uns im
Alltag trotz all der Umstände nicht nehmen. Wir gratulieren zwei
Wichtelbudenkindern herzlich zu ihrem Geburtstag und feiern im Morgenkreis.
Unsere Naturtage am ersten und dritten Freitag im Monat verbrachten wir im
Brinker Park und im Eichenpark. Bei einem Waldbilder Memory und Bewegungsspielen
genossen wir das Frühlingswetter und konnten die Umgebung so richtig unter die Lupe
nehmen. Und endlich konnten wir auch wieder mit dem Yoga starten. Da gab es große
Aufregung und Vorfreude, als die Leinwand und der Beamer aufgebaut wurden, damit
Desiree uns über Zoom anleiten kann. Eine tolle Sache, die ab nun wieder jede Woche

stattfinden kann! Der späte Winter und der darauffolgende „kleine Frühling“
brachten uns eine Menge Spaß. Wir waren viel draußen im Garten und haben Schneeund Sandburgen um die Wette gebaut. Die eine Woche fielen wir mit dickem
Schneeanzug für einen Schneeengel zu Boden und bauten uns eine Eisberg – Rutsche.
Und zwei Wochen später brachten uns Fang – und Laufspiele im Garten zum
Schwitzen. Was natürlich nicht fehlen darf im Februar ist …… Fasching!!! Alle Kinder
Zuhause konnten über eine Zoom Konferenz an dem Morgenkreis teilnehmen. In tollen
Kostümen fand ein reger Austausch mit den Erziehern statt. Danach gab es ein
gemeinsames Frühstück, es konnten die tollen Kostüme präsentiert werden und
natürlich durften ein paar Partyspiele nicht fehlen. Zum Ende des Monats starteten
wir in unser Hummel- Projekt. Mit ein paar Kindern konnten wir uns von dem Verein
„ die fliegende Vielfalt“ ein Hummelhaus und viele wichtige Materialien dazu abholen.
Jetzt erfahren wir jeden Tag ein bisschen mehr über Insekten und Hummeln. Was
brauchen Hummeln zum Leben? Wieso sind Hummeln und Insekten so wichtig für die
Natur? Können Hummeln stechen? Hoffentlich wird es bald ein bisschen wärmer,
sodass wir das Hummelhaus in unseren Garten stellen können. Dann heißt es abwarten
und hoffen, ob eine Hummel Familie bei uns einzieht. Wir sind gespannt und freuen
uns darauf euch noch mehr über unsere Hummeln erzählen zu können.

Der März

in der Wichtelbude Auch im März geht unser Hummel-Projekt
weiter. Gemeinsam mit den Kindern konnten wir das Hummelhaus in unserem Garten
aufstellen, welches wir vorab gemeinsam bunt angemalt haben. In unsere
Blumenkästen haben wir Tulpen und Hyazinthen eingepflanzt, um hoffentlich bald die
ersten Hummeln durch unseren Garten fliegen zu sehen. Gegen Ende des Monats
haben wir unser Hummel-Projekt mit einem spannenden Quiz über Hummeln und
Insekten abgeschlossen. Jetzt sind wir richtige Hummel-Experten! Unseren ersten
Naturtag im Monat verbrachten wir noch einmal im Eichenpark. Bei einer Bildersuche,

haben wir uns bekannte Orte noch genauer angeschaut. Beim nächsten Naturtag
haben wir uns mit dem großen Auto von Kim und Isabels Auto auf den Weg in das
Waldstück nähe der Silberseesiedlung gemacht. Die Autofahrt war schon ein großes
Highlight für die Kinder. Nach einer kurzen Erkundungstour haben wir uns einen
schönen Platz gesucht, um den Geburtstag eines Kindes zu feiern. Hierbei durften
Geschenke und die restliche Partydeko natürlich nicht fehlen. Anschließend haben wir
einen Kriechtunnel aus Stöcken und Ästen gebaut. Passend zum Frühlingsanfang

starteten wir am 22. März in unserem Bewegungsprojekt „Fit im Frühling“. Für die
nächsten vier Wochen finden täglich Bewegungs- oder Sportangebote statt. Nach
jedem Angebot bekommen die Kinder jeder einen Stempel in ihren Teilnehmerpass.
Am Ende des Projekts steht eine Fitnessprüfung an, bei der wir allen beweisen wollen,
wie fit wir sind! Das Joggen findet nun wieder jede Woche in einer Kleingruppe statt.
Wir waren ganz schön aus der Übung, aber jetzt starten wir wieder richtig durch!
Unsere Ostervorbereitungen gingen an den Start. Neben Ostereier marmorieren,
Hasen basteln und Ostergeschenke für die Eltern basteln, haben wir für alle Familien
ein kleines Päckchen mit Grillutensilien zusammen gestellt, da unser Ostergrillen
leider nicht wie geplant stattfinden konnte. Unsere Beutelaktionen, für die Zuhause
betreuten Wichtelbuden Kinder, haben wir frühlingshaft gegen unsere Winterideen
ausgetauscht. Wir freuen uns über die kurzen Gespräche am Zaun und hoffen, dass
wir bald wieder alle Kinder in Empfang nehmen können!

Der April
Im April ist wieder viel los in der Wichtelbude und der 1. Tag startet mit einem
Abschied.
Kein Scherz! Wir feiern den Abschied von Elif, die uns in ihrem kurzen Praktikum
tatkräftig unterstützt hat! Wir wünschen ihr für die Zukunft alles Gute und hoffen,
dass sie uns bald besuchen kann. Fast gleichzeitig freuen wir uns über neue
Unterstützung von Carla und Lara. Carla macht gerade ihr Studium. Sie wird für 3
Jahre bei uns bleiben. Lara macht ihre Ausbildung zur Erzieherin und wir begleiten
sie ein Stück dabei.
Herzlich willkommen ihr beiden!
Der Osterhase hat sich von Corona nicht abschrecken lassen und für die Kinder in der
Wichtelbude, die Osterkörbchen auf dem Baggerspielplatz versteckt! Das war eine
große Überraschung und Freude für die Kinder. Aber der Osterhase hat auch die
Kinder, die gerade nicht in der Einrichtung sein können, nicht vergessen und ihnen das
Osterkörbchen bis vor die Haustür gebracht.
Eigentlich sollte im April auch das große Grillfest mit den Eltern stattfinden, aber ihr
wisst ja .... Corona. Kurzer Hand haben wir uns entschlossen, das Ostergrillen nicht
ausfallen zu lassen und so wird es eben ein „Grillen aus der Tüte“ gemütlich bei euch
zu Hause. Wir hoffen ihr hattet einen schönen Abend.

Unsere Projektwoche „Fit im Frühling“ neigt sich dem Ende zu und ich glaube wir sind

so fit, wir könnten bereits mit dem Sommer starten J Die Kinder haben in ihrem
Teilnehmerpass fleißig Stempel gesammelt und an vielen, vielen Angeboten
teilgenommen. Unter anderem gab es Fang- und Laufspiele, Ballspiele, faires Kämpfen,
Turm springen, gesunde Waffeln backen, Staffellauf, Yoga, Sackhüpfen, Eierlauf,

Joggen, …….
Zum Abschluss gab es eine Prüfung im Eichenpark, bei denen verschiedene Stationen
abgelaufen wurden und die Kinder ihre Fitness unter Beweis stellen konnten.
Selbstverständlich haben alle die Prüfung super gemeistert und eine Medaille für ihre
tolle Leistung erhalten.
Das schöne, wenn auch noch etwas kalte, Wetter lockt uns oft in den Garten. Wir
haben bereits Erdbeeren, gesponsert von einem Kind, in die Kübel gepflanzt und
Wildblumen für unsere Hummeln gestreut. Auch der neue Roller ist oft bei wilden
Verfolgungsjagden im Einsatz. Auf dem Bauteppich entstehen täglich neue, große
Türme, Polizeistationen und Parkgaragen. Die Spielpferde galoppieren munter durch
den Gruppenraum und so ist auch mit wenigen Kindern immer etwas los.

Der Mai
In der Wichtelbude ist auch im Mai wieder viel los. Gleich zu Anfang des Monats
verabschieden wir unseren Auszubildenden Jan. Wir wünschen ihm auf seinem
weiteren Weg viel Erfolg!
Dann durften wir zur großen Freude am 10. Mai ENDLICH ALLE Kinder wieder bei uns
in der Wichtelbude begrüßen! Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder da seid und die
Wichtelbude wieder komplett ist.

Das Thema Polizei beschäftigt die Kinder im Mai sehr. In dem daraus entstandenen
Projekt „Polizei“ konnten wir mit unserer Auszubildenden Lara tolle Angebote machen.
Wir haben Polizeibilder gemalt, eine Bilderbuchbetrachtung gemacht, eine
Spurensuche durchgeführt und Polizei – Equipment gebastelt.
Des Weiteren feiern wir die Geburtstage von vier Kindern bei uns in der Kita. Happy
Birthday!

Zum Muttertag und zum Vatertag haben die Kinder eine Kleinigkeit gestaltet. Für die
Mamas gab es eine gebastelte Blume und Badekugeln. Für die Papas gab es nach einer
Abstimmung zwischen etwas Gebasteltem oder einem Gebäck, einen leckeren
selbstgebackenen Muffin. Auch die Mamas, deren Kinder wegen Corona noch zu Hause
waren haben ein kleines Kärtchen in ihrem Briefkasten gefunden.
Natürlich haben wir uns auch wieder auf den Weg gemacht und unseren Naturtag im
Eichenpark verbracht. Nach einem tollen Frühstück haben wir ein Wald Bingo gespielt.
Jedes Kind hat in einem Eierkarton Dinge aus dem Wald gesucht und dort reingelegt.
Wer als erstes alle Fächer gefüllt hat, hat gewonnen.
Im Mai sind wir häufig am Experimentieren. Auf einem Tablett können sich die Kinder
mit verschiedensten Materialien ausprobieren. Wasser und Rasierschaum kommt
dabei gut an!
Die spontanen Ausflugsziele, wie Spielplatz oder Eichenpark besuchen wir auch in
diesem Monat wieder oft. In Kleingruppen gehen wir los und machen uns einen schönen
Vormittag.
Ein paar wärmere Tage hatten wir im Mai nun schon, aber hoffentlich lässt sich im
Juni die Sonne wieder richtig blicken!

Der Juni

Endlich ist der Sommer so richtig da !!! Wir verbringen viel Zeit an der frischen Luft.
Im Garten läuft nahezu täglich der Rasensprenger zum Abkühlen und bei wilden
Wasserschlachten ist ordentlich was los. Auch unsere Angebote und Aktionen treiben
uns raus. Endlich können wir mit kleinen Gruppen wieder Bus fahren. Ein echtes
Highlight nach so langer Zeit. Die erste Fahrt führt uns am Naturtag zum Silbersee.
Bei schönstem Wetter steht da nur plantschen auf der Tagesordnung und zum
Abschluss eines gelungenen Vormittages gab es ein Eis für alle.
Und weil es uns dort so gut gefiel stand der Silbersee auch schon als festes Ziel für
unsere Naturwoche zwei Wochen später fest. In dieser Woche machten sich 7 Kinder
der Wichtelbude jeden Morgen auf den Weg die Natur rund um Langenhagen näher zu
erkunden. Ihre Ziele planten sie zusammen mit Julia und bei bestem Sommerwetter
ging es los. Dienstag stand der Wietzepark auf dem Programm. Bei einem Farbenspiel
wurde der Park grünlich unter die Lupe genommen und Materialien in den
unterschiedlichsten bunten Farben gesucht. Die großen Hügel luden für die ein oder
andere Rutschpartie ein. Mittwoch ging es zur Wanderung auf den Müllberg. Bei
wolkenlosem Himmel konnte die gute Aussicht richtig genossen werden. Am
Donnerstag war wieder ein bisschen Wasserspaß gewünscht. Diesmal ging es nach
Krähenwinkel an den Waldsee. Am letzten Tag ging es für die Gruppe in das
Waldstück bei der Silberseesiedlung. Im Schatten der Bäume wurde ein großes
Waldbild gelegt und es gab ein Wochenrückblick. Fazit: „Das machen wir nochmal!“

Auch in der Wichtelbude war eine Menge los und es gab ein paar Veränderungen.
Plötzlich stand am Montagmorgen eine neue Hochebene dort über unserem
Bauteppich. Die Kinder freuten sich riesig und erstmal musste alles genau angeschaut
und ausprobiert werden. Im Garten gingen die Arbeiten gleich weiter. Ein neuer
Holzzaun wurde aufgebaut, neue Pflanzen kommen dazu, unser zweites Sonnensegel
hängt und ein Barfußpfad ist nach und nach in Arbeit.
Ein großes Highlight für uns alle ist die Einführung der Kinderkonferenz. Alle Kinder,
die ihren Kita- Alltag noch mehr mitgestalten möchten, haben die Möglichkeit für
einen Monat der Kinderkonferenz beizutreten. Jeden Monat kann sich neu für eine
Teilnahme entschieden werden. Die Begeisterung für die erste Konferenz war groß. 12
Kinder trafen sich im Juni und berieten über Regeln für die neue Hochebene,
sammelten Wünsche für neue Spielzeuge und gestalteten ein Regelplakat für die
Kinderkonferenz.

Noch stehen wir am Anfang eines tollen Projektes und sind schon ganz gespannt

welche Ideen und Anregungen die Kinder für ihren Kita- Alltag einbringen werden.

Der Juli 2021 in der Wichtelbude

Juli
Mit schönem Wetter und guter Laune starteten wir in den Juli. Einige Aktionen, bei
denen die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen konnten, haben wir in unseren
Garten verlegt. Nach dem Gestalten von spritzigen Rasierschaumbildern, konnten die
Kinder sich auch dieses Jahr wieder beim Matschen mit Wasser im Sandkasten
abkühlen. Auch wenn wir von den sehr sonnigen Tagen leider nur wenige hatten,
konnten wir sie gut nutzen.
In der letzten Kinderkonferenz haben die Kinder über die bevorstehenden
Themenwochen heiß diskutiert und sind zu dem Entschluss gekommen: Das Thema ist
ROBOTER. Die nächsten Tage fanden Aktionen wie z.B. Roboter-Essensspieße
zubereiten oder der Bau eines Roboterkostüms aus großen Kartons statt. Auch ein
beliebtes Roboterspiel, bei dem ein Kind der Roboter ist und von einem zweiten Kind
mit Kommandos gesteuert wird, bereitete den Kindern eine Menge Spaß.
Unseren Naturtag verbrachten wir bei schönem sonnigem Wetter mal wieder am
Silbersee. Es ging einmal um den See herum und vom großen Berg hatten die Kinder
eine gute Sicht über den ganzen See.
Als nächstes ging es auf einen Ausflug zum Erdbeerfeld in Krähenwinkel. Mit Körben
stürmten die Kinder gleich los auf das Feld. Fleißig pflückten sie insgesamt 4 Kilo
Erdbeeren, wobei natürlich auch die ein oder andere Erdbeere gleich im Mund
verschwunden ist.

Der Juli neigte sich dem Ende und die Sommerschließzeit stand bevor. Gemeinsam mit
allen Wackelzähnen aus der Wichtelbude und Wichtelhagen waren wir am vorletzten
Tag unterwegs. Morgens haben sich Melanie, Birgit, Julia und die Wackelzähne mit
Melanies Auto auf den Weg zum Kinderwald gemacht. Nach einer kleinen Wanderung,
wurde ein toller Platz zum Frühstücken gefunden. Das Gelände wurde fleißig erkundet
und einige schulische Rätsel mussten auch gelöst werden. Nach einem leckeren Eis
ging es wieder nach Wichtelhagen, wo dann noch Pizza gegessen und Marshmallows
geröstet wurden.
Nun mussten wir uns am letzten Tag nicht nur von unseren drei Wackelzähnen,
sondern auch von Melanie und Isabel verabschieden. In einem großen gemeinsamen
Kreis wurden nette Worte und liebe Wünsche ausgetauscht.
Wir wünschen den Wackelzähnen alles Gute und ganz viel Spaß und Erfolg in der
Schule!

Ebenso wünschen wir allen Familien und Mitarbeitern einen tollen Sommer und eine
schöne Zeit!
Wir freuen uns euch Mitte August wieder zu begrüßen!

Der August
Willkommen zurück! Nach der Sommerschließzeit begrüßen wir alle Familien wieder in
der Wichtelbude. Und auch ein paar neue Gesichter heißen wir ganz herzlich
willkommen. Wir freuen uns über 3 neue Wichtelbudenkinder und ihre Familien und
wünschen euch eine tolle Kindergartenzeit bei uns! Unser Team macht nun unsere
neue Einrichtungsleitung Franzi wieder komplett. Auf ein neues tolles Team!
Wir starten gelassen in das neue Kitajahr und lernen uns erst einmal kennen. Neben
altbewehrten und beliebten Aktionen, wie die Naturtage, das Müll Sammeln oder
Joggen gehen, bietet ein neues Kitajahr viele Möglichkeiten für Veränderungen.
Wir teilen unsere Funktionsbereiche neu auf und stellen einige Möbel um. In der alten
Kuschelecke wird ein Forscherraum entstehen und auf der Hochebene machen wir es
uns richtig gemütlich zum Ausruhen, Bücher anschauen und Zurückziehen. Wenn alles
fertig ist zeigen wir euch gerne ein paar Bilder ;)
Das Forschen erhält jetzt schon Einzug in unserer Wochenplanung. Montags kann mit
Franzi oder Sabrina geforscht und experimentiert werden. Welche Gegenstände
schwimmen und welche gehen unter? Was passiert mit Smarties, die im Wasser
liegen? Unserem Forscherdrang sind bald keine Grenzen gesetzt. Das wird noch
richtig spannend!
Unsere neuen Wackelzähne haben sich in diesem Monat bereits schon zwei Mal

getroffen. In zwei aufgeteilten Gruppen treffen sich die Vorschulkinder jeden
Mittwoch mit Franzi. Bisher wurde die eigene Wackelzahnmappe gestaltet und mit
den ersten Blättern gefüllt. Wie sehe ich aus? Was würde ich machen, wenn ich einen
Zauberstab hätte? Was kann ich schon gut und was möchte ich noch lernen? Ein paar
Fragen, denen sich die Wackelzähne gestellt haben. Mit Vorfreude blicken die Kinder
auf das nächste Treffen.
Und auch der Montag verändert sich ein wenig. Der Mittagskreis wird nun zu einem
gemeinsamen Treffen aller Wichtelbudis. Wir ziehen weiterhin die Dienste für die
anstehende Woche und werfen einen Blick auf geplante Aktionen. Mit Bildkarten
können die Kinder erkennen welche Aktionen an welchen Tagen anstehen. Ob sie an
den jeweiligen Angeboten teilnehmen möchten, können die Kinder im Morgenkreis des

jeweiligen Tages entscheiden.
Wir sind gespannt, wie die zahlreichen Veränderungen sich im Alltag schlagen werden
und freuen uns auf einen September mit vielen tollen Angeboten und vor allem
unseren 2. Geburtstag!

September mein erster Monatsbericht als Leitung in der Wichtelbude, was

eine Freude diesen wundervollen Monat für alle interessierten Leser und Leserinnen
niederzuschreiben. Nach meinem Start am 09.August hatte ich Zeit mich
einzugewöhnen, warum sollte es mir auch anders gehen als den Kindern 
Das Team, die Kinder und auch die Eltern haben mich herzlich empfangen und ich
fühle mich sehr wohl als Wichtel tätig zu sein.

Ein besonderes Highlight in diesem Monat war der 2. Wichtelbuden Geburtstag. In
unserer Kinderkonferenz durften die Kinder entscheiden, unter welchem Moto
gefeiert werden sollte. Nach der Abstimmung war ganz klar, es soll gruseln am
Geburtstag der Wichtelbude. An diesem Tag haben die Teammitglieder ein gruseliges
Rahmenprogramm für die Kinder auf die Beine gestellt. Es entstanden Gespenster aus
Stoff, es wurden Gruselteelichter gestaltet und die Kinder konnten sich schminken
lassen und es wurde natürlich bei einer Kinderdisko auch ausgiebig getanzt, wie es
sich für eine richtige Geburtstagsfeier gehört. Auch das leibliche Wohl kam nicht zu

kurz. Am morgen haben sich die Kinder im Vorfeld ihre Lieblings Frühstücksideen
überlegt und so entstand ein buntes Büffet. Zur Teezeit haben wir die Kinder mit
einer großen Geburtstagstorte überrascht. Die Eltern haben einen Geburtstagskaffee
-und Kuchen „to go“ mitnehmen können.
Das war ein aufregender Start in den September.
Zudem konnten wir im September auch zwei neue Teammitglieder begrüßen, Lara die
eine Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin im 1.Lehrjahr absolviert, sowie
Katharina die sich im 2. Ausbildungsjahr zur sozialpädagogischen Assistentin
befindet. Die beiden unterstützen montags und dienstags das Team.
In unseren vorgezogenen Klausurtagen haben wir ein paar Teambildungseinheiten
gemacht, da wir ja in neuer Konstellation aufgestellt sind und es ein Prozess darstellt,
sich wie ein Puzzle als Team auch zusammenzufügen. Wir konnten unsere
Bildungsbereiche aktualisieren und detailliert ausarbeiten und haben uns eine tolle
Planung für 2022 überlegt und hoffen dies alles ohne Einschränkungen umsetzen zu
können. Auch innerhalb der Räumlichkeiten haben wir einige Veränderungen
umgesetzt.
Als toller Abschluss des Septembers, gab es für die Wackelzähne (Vorschulkinder),
die schon einige Bildungsangebote rund um das Thema „Das bin ich“ in ihrer
Kleingruppe absolviert hatten spannende Waldtage im Kananoher Forst. So haben
sich zwei Kolleginnen tolle Aktionen rund um das Thema „Waldbewohner“ ausgedacht
und diese mit viel Mühe ausgearbeitet und liebevoll umgesetzt, um den Kindern viel
Wissenszuwachs zu ermöglichen und Freude im Umgang mit der Natur zu vermitteln.

Die Eltern kamen auch endlich wieder in den Genuss von persönlichem Austausch
miteinander und nettem Beisammensein innerhalb der Einrichtung. Durch Einhaltung
der 3 G Regeln und die strikte Umsetzung des Hygienekonzeptes, war es uns möglich
den Elternabend mit Wahlen der Elternvertreter fast wie gewohnt durchzuführen
und einen gelungenen Einblick in unsere pädagogische Arbeit zu geben.

In den Oktober starteten wir mit gutem Wetter und genießen die
letzten Sonnenstrahlen in unserem Garten. Bei farbenfrohen
Wasserexperimenten lässt es sich in der tollen Herbstsonne gut
aushalten. Bei vielen Ausflügen zu umliegenden Spielplätzen waren die
Kinder begeistert dabei.

Fast jede Woche wurde in der Wichtelbude groß gefeiert, denn so viele
Kinder und Mitarbeiterinnen hatten Geburtstag. Da freuen sich alle über
die mitgebrachten Leckereien.
In der Kinderkonferenz im September konnten sich die Kinder gemeinsam
für ein Thema für unsere Themenwochen im Oktober entscheiden. Zur
Auswahl standen: Maus, Hund und Puppen. Die meisten Stimmen hatte
„Die Maus“. Fast jeden Tag fand eine Aktion oder ein Angebot zu dem
Thema statt. Neben Bilderbuchbetrachtungen, kreativen Bastelarbeiten
mit Naturmaterialien und Backangeboten, endeten die Wochen mit einem
Quiz und unterschiedlichsten Fragen rund um die Maus.

In den letzten zwei Wochen wurde unsere Laternenbastelaktion
gestartet. Hierzu bekam jedes Kind einen Luftballon, den er/sie mit viel
Kleister und bunten Transparentschnipseln eindecken konnte. Das Platzen
der Luftballons, zum Fertigstellen der Laterne, war das absolute
Highlight der Kinder.

Auch das Müll Sammeln am vorletzten Freitag im Monat hatte die Kinder
motiviert mehr an ihre Umwelt zu denken. Mit Handschuhen und
Greifzangen zogen sie los, um die umliegende Umgebung der Wichtelbude
zu säubern.

Im November schlossen wir unsere Laternenbastelaktion mit
wunderschön leuchtenden Laternen ab. Am 10.11 wurde ein
Lichterabend mit den Kindern veranstaltet. Mit vielen
Lichterketten und Teegläsern wurde der Garten hergerichtet.
Während wir mit den Laternen um die Häuser zogen, wurden
fröhlich Laternenlieder gesungen. „Die Laterne hat heut ihren
großen Tag!“. Nach unserem Marsch durfte ein warmer Kakao
und ein leckeres Abendbrot nicht fehlen.
Unseren Naturtag haben wir im Wietzepark verbracht. Gleich
morgens zogen wir los und fuhren mit dem Bus zum Wietzesee.
Nach dem Frühstück wurde gleich der Park erkundet. Mit
Matschsachen den Hügel herunter zu rollen, laufen, robben oder
rutschen hatte den Kindern und auch den Großen besonders viel
Spaß gemacht.
Mit den Auszubildenden konnten die Kinder fleißig allerlei Dinge
falten. Egal ob Frosch, Hut oder schon den ein oder anderen
Weihnachtsstern, für jedes Kind war etwas dabei.
Ende November stellten wir bereits unseren Tannenbaum in der
Kita auf. Am Kreativtisch entstanden dafür bereits die ersten
Weihnachtsbaumketten. Weiter ging es mit unserer
Fensterdeko, für die wir bunte Sterne gefaltet haben. Jetzt
wird es so richtig schön gemütlich in der Wichtelbude!

Am letzten Novembertag fanden die Kinder eine kleine
Baustelle, mit Erde, kleinen Schaufeln und Baggern im
Gruppenraum vor. Wer fängt denn in unserer Kita an zu
bauen???

Der Dezember

Der 1. Dezember startet direkt mit einer Überraschung. Aus der Baustelle
in unserer Kita ist ein Haus geworden. Ja, ihr habt richtig gelesen! Ein
kleines Haus. Wer darin wohnt, erfahren wir schon bald aus einem Brief.
Es stellt sich uns ein kleiner Wichtel, namens Lasse, vor.
Er bringt den Kindern jeden Tag eine kleine Kiste mit vielen Überraschungen. Das
reicht von
Kekshäusern gestalten, Kerzen gießen, Kekse backen, Zaubersand kreieren bis hin zu
Weihnachtsrätsel lösen, eigenem Schnee herstellen und noch vielen anderen schönen
Mitmach-Aktionen.
Außerdem lernen wir aus einem Buch, jeden Tag ein neues Land im Morgenkreis
kennen.
Unser Wichtel stellt den Alltag in der Kita ganz schön auf den Kopf. So kommt es
eines
Morgens vor, dass unsere Milch plötzlich blau ist. Das war vielleicht komisch. Wie hat
er das
nur gemacht? Aber auch wenn es ihm nicht gut geht und er viel Ruhe braucht, sind die

Kinder
für ihn da. Sie malen ihm Bilder, bringen ihm Tee, Kekse und sind Mucksmäuschen still
....
Zumindest, bis es ihm wieder besser geht.
Am Naturtag zieht es uns in den Brinker Park. Nach einem langen Fußmarsch haben
wir uns
ein leckeres Frühstück verdient. Gestärkt können wir uns nach Herzenslust auf dem
Spielplatz
austoben. Erschöpft aber glücklich kommen wir wieder in der Wichtelbude an.
So vergeht die Zeit wie im Flug und schon brennt auf unserem Adventskranz die 4.
Kerze.
In der Kinderkonferenz wurden fleißig Wunschzettel gemalt und natürlich auch an
den
Weihnachtsmann verschickt. Apropos Weihnachtsmann ...
Der hat uns doch tatsächlich alle am 21.12. in der Wichtelbude besucht und auch noch
einen

großen Sack mit Schokolade für uns dabei gehabt. Das war vielleicht eine
Überraschung.
Wir haben uns riesig über das geschenkte Kamishibai (Bildertheater) gefreut.
Das Jahr endet für uns also mit vielen Überraschungen, so auch der Abschied eines
unserer
Kinder. Wir wünschen ihm auf diesem Weg alles Liebe und viele Freunde im neuen
Kindergarten des Kitazirkels.
Allen anderen wünschen wir ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
ins Jahr 2022, mit viel Familienzeit und Erholung von diesem turbulenten,
aufregendem aber doch
unvergessenem Jahr 2021.

