
Der März 2021 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! 
 
 


