Newsletter Januar

Schwups ist das neue Jahr gestartet. Die Kita ist noch immer sehr ruhig und wir vermissen den
Trubel im Haus.
Ein riesiges „DANKESCHÖN“ an den Förderverein. Für den Bewegungsraum und für die Krippe
konnten wir uns weiter Hengstenberg & Pikler Holzturngeräte anschaffen, damit die Kinder noch
mehr turnen und klettern können.

Danke für diese super
Obst-Kiste die Kinder
haben
sich
wahnsinnig gefreut!

Im Januar gab es für alle Kinder wieder eine kleine Überraschung vor der Tür!

Es gab Schnee. Juhu…. Wir konnten endlich mal wieder mit den Po-Rutschern den Berg runter
rodeln. Das hat so einen Spaß gemacht und wir haben gefühlt, wie der Schnee in der Hand schmilzt
und wie rutschig der ganze Spielplatz war.

Krippe
Die Bilder aus dem Dezember und Januar

Die Gruppen
hatten die Türen
noch auf 😊

Seesternchen
Wir waren im Kirchenwald,
haben uns in den Blättern
gekugelt. Hatten eine menge
Spaß und haben viele tolle
Sachen
gefunden
und
entdeckt.

Gemeinsam mit Lena wurden die Fenster verschönert. Wir
haben gaaaaaanz viel Quatsch gemacht, sind in die
Waschmaschine und den Waschtisch geklettert. 😊
Haben mitten im Raum gepicknickt und waren auch viel
draußen.

Auch bei uns Muschelkindern war viel los……
Im Dezember haben wir unsere Fenster gemeinsam verschönert und weihnachtlich bemalt. Dies
hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir auch noch wunderbare Kunstwerke gemalt haben.

Wir haben mit Rasierschaum und Wasser gespielt. Das hat sich an den Händen richtig toll
angefühlt. Auch die Tiere hatten Lust zu baden, da haben wir sie gleich mal gewaschen.

Wir haben in der Weihnachtszeit leckere Pfefferkuchenmännchen gebacken. Das war ein Spaß,
den Teig zu kneten, zu formen und später zu verzieren.

Auch die vielen Spazierfahrten mit dem Bus in den Wald oder auf einen Spielplatz bringen immer
wieder so viel Spaß.

Im Januar haben wir richtig tolle Bilder gemalt, dabei mussten wir auf nichts aufpassen und
konnten Hände, Füße, Beine, einfach alles nehmen, um richtig tolle Kunstwerke zu gestalten.

Haupt-Kita
„Gelbe“ Kohorte
Wir hatten hungrige Piraten im Haus….später sind sie aber zum Glück mit ihrem Schiff wieder
davon gesegelt 😉

Es wurde mit allen Farben, die wir haben, Kunstwerke erschaffen.

Natürlich durfte auch das Schminken nicht vergessen werden, dies wurde natürlich selbst
gemacht, wird dann eh besser 😉

Draußen wurde jede Pfütze mitgenommen, die gefunden wurde, auch wenn die Socken und
Schuhe danach klitsch nass waren 😊

Und natürlich wurden die neuen Geräte im Bewegungsraum auch gleich ausprobiert. Es gab schon
die ersten Aufführungen mit Turneinheiten der Kinder.

„Grüne“ Kohorte
Wir waren viel im Bewegungsraum und haben natürlich auch die neuen Sachen ausprobiert.

Es wurde im Regen gefahren, jede Pfütze ausprobiert, um zu gucken, wie tief diese ist und ein
schöner Spaziergang durch einen Geheimgang gemacht.

Kurzerhand wurde eine Band gegründet und wundervolle Stücke komponiert.

Natürlich haben wir uns auch ausgeruht und uns gestärkt. Auch hier durften die Kinder sich selber
schminken.

„Rosa“ Kohorte
Wir haben Knetseife selbst gemacht und mit dieser im Waschraum gespielt, bis keine mehr übrig
war. Was für ein Spaß

Da wir jeden Tag immer neue spannende Hörbücher hören, haben wir uns eine Höhle gebaut,
damit wir es noch gemütlicher haben.

Mit den verschiedenen Farben haben wir gestempelt und wunderschöne Kunstwerke erschaffen.

Schul-Kita
Hier wurde fleißig geholfen die Tüten für die Kinder mitzugestalten.

Wir haben uns unser eigenes Essen gekocht. Mhhhh, war das lecker.

Die Fertigkeiten in der Küche wurden verbessert. Wir haben auch etwas gebacken.

Außerdem haben wir ganz tolle Sachen gebaut, mit Wasser gespielt und hatten eine Menge Spaß.

Auch haben wir einen Vormittag auf dem Schul-Hof verbracht. Das war ein Spaß, wir konnten alle
Geräte benutzen und haben sogar dort gefrühstückt.

Bleibt alle gesund und wir freuen uns auf euch! Sobald die Homepage wieder „repariert“ ist, haben
wir schon gaaaanz viele tolle Sachen für euch😊 Lasst euch überraschen!

Bis Bald euer
Kita-Team

