
Der Mai 2021      

In der Wichtelbude ist auch im Mai wieder viel los. Gleich zu Anfang des Monats 

verabschieden wir unseren Auszubildenden Jan. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren 

Weg viel Erfolg! 

Dann durften wir zur großen Freude am 10. Mai ENDLICH ALLE Kinder wieder bei uns in der 

Wichtelbude begrüßen! Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder da seid und die Wichtelbude 

wieder komplett ist. 

Das Thema Polizei beschäftigt die Kinder im Mai sehr. In dem daraus entstandenen Projekt 

„Polizei“ konnten wir mit unserer Auszubildenden Lara tolle Angebote machen. Wir haben 

Polizeibilder gemalt, eine Bilderbuchbetrachtung gemacht, eine Spurensuche durchgeführt 

und Polizei – Equipment gebastelt.  

Des Weiteren feiern wir die Geburtstage von vier Kindern bei uns in der Kita. Happy 

Birthday! 

Zum Muttertag und zum Vatertag haben die Kinder eine Kleinigkeit gestaltet. Für die Mamas 

gab es eine gebastelte Blume und Badekugeln. Für die Papas gab es nach einer Abstimmung 

zwischen etwas Gebasteltem oder einem Gebäck, einen leckeren selbstgebackenen Muffin. 

Auch die Mamas, deren Kinder wegen Corona noch zu Hause waren haben ein kleines 

Kärtchen in ihrem Briefkasten gefunden. 

Natürlich haben wir uns auch wieder auf den Weg gemacht und unseren Naturtag im 

Eichenpark verbracht. Nach einem tollen Frühstück haben wir ein Wald Bingo gespielt. Jedes 

Kind hat in einem Eierkarton Dinge aus dem Wald gesucht und dort reingelegt. Wer als 

erstes alle Fächer gefüllt hat, hat gewonnen.  

Im Mai sind wir häufig am Experimentieren. Auf einem Tablett können sich die Kinder mit 

verschiedensten Materialien ausprobieren. Wasser und Rasierschaum kommt dabei gut an! 

Die spontanen Ausflugsziele, wie Spielplatz oder Eichenpark besuchen wir auch in diesem 

Monat wieder oft. In Kleingruppen gehen wir los und machen uns einen schönen Vormittag. 

Ein paar wärmere Tage hatten wir im Mai nun schon, aber hoffentlich lässt sich im Juni die 

Sonne wieder richtig blicken!  


