
 
Der Juli 2021 in der Wichtelbude 
 
 
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! 
 
 
 
 


