
Der Juni 2021 in der Wichtelbude  

 

 

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.  

 

   

 


