
Der Februar 2021 in der Wichtelbude  

 

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 Schnee- und 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.  

 

 


