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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 ☺ 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.  

 

 


