
Hallo liebe Eltern, liebe Leser/innen und all die interessierten KITa Zirkel Freunde, 

mein erster Monatsbericht als Leitung in der Wichtelbude, was eine Freude diesen wundervollen 

Monat für alle interessierten Leser und Leserinnen niederzuschreiben. Nach meinem Start am 

09.August hatte ich Zeit mich einzugewöhnen, warum sollte es mir auch anders gehen als den 

Kindern       

Das Team, die Kinder und auch die Eltern haben mich herzlich empfangen und ich fühle mich sehr 

wohl als Wichtel tätig zu sein.  

Ein besonderes Highlight in diesem Monat war der 2. Wichtelbuden Geburtstag. In unserer 

Kinderkonferenz durften die Kinder entscheiden, unter welchem Moto gefeiert werden sollte. Nach 

der Abstimmung war ganz klar, es soll gruseln am Geburtstag der 

Wichtelbude. An diesem Tag haben die Teammitglieder ein 

gruseliges Rahmenprogramm für die Kinder auf die Beine gestellt. 

Es entstanden Gespenster aus Stoff, es wurden Gruselteelichter 

gestaltet und die Kinder konnten sich schminken lassen und es 

wurde natürlich bei einer Kinderdisko auch ausgiebig getanzt, wie 

es sich für eine richtige Geburtstagsfeier gehört. Auch das 

leibliche Wohl kam nicht zu kurz. Am morgen haben sich die 

Kinder im Vorfeld ihre Lieblings Frühstücksideen überlegt und so 

entstand ein buntes Büffet. Zur Teezeit haben wir die Kinder mit 

einer großen Geburtstagstorte überrascht. Die Eltern haben 

einen Geburtstagskaffee -und Kuchen „to go“ mitnehmen 

können. Das war ein aufregender Start in den September.   

Zudem konnten wir im September auch zwei neue 

Teammitglieder begrüßen, Lara die eine Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin im 

1.Lehrjahr absolviert, sowie Katharina die sich im 2. Ausbildungsjahr zur sozialpädagogischen 

Assistentin befindet. Die beiden unterstützen montags und dienstags das Team.   

In unseren vorgezogenen Klausurtagen haben wir ein paar 

Teambildungseinheiten gemacht, da wir ja in neuer 

Konstellation aufgestellt sind und es ein Prozess darstellt, sich 

wie ein Puzzle als Team auch zusammenzufügen.  Wir konnten 

unsere Bildungsbereiche aktualisieren und detailliert 

ausarbeiten und haben uns eine tolle Planung für 2022 überlegt 

und hoffen dies alles ohne Einschränkungen umsetzen zu 

können. Auch innerhalb der Räumlichkeiten haben wir einige 

Veränderungen umgesetzt. 



Als toller Abschluss des Septembers, gab es für die Wackelzähne (Vorschulkinder), die schon einige 

Bildungsangebote rund um das Thema „Das bin ich“ in 

ihrer Kleingruppe absolviert hatten spannende Waldtage 

im Kananoher Forst.  So haben sich zwei Kolleginnen tolle 

Aktionen rund um das Thema „Waldbewohner“ 

ausgedacht und diese mit viel Mühe ausgearbeitet und 

liebevoll umgesetzt, um den Kindern viel 

Wissenszuwachs zu ermöglichen und Freude im Umgang 

mit der Natur zu vermitteln. 

 

 

 

 

Die Eltern kamen auch endlich wieder in den Genuss von persönlichem Austausch miteinander und 

nettem Beisammensein innerhalb der Einrichtung. Durch Einhaltung der 3 G Regeln und die strikte 

Umsetzung des Hygienekonzeptes, war es uns möglich den Elternabend mit Wahlen der 

Elternvertreter fast wie gewohnt durchzuführen und einen gelungenen Einblick in unsere 

pädagogische Arbeit zu geben.  

 


