Newsletter Februar

Schwupps, da ist auch schon der Februar wieder um…. Ein spannender, aufregender Monat mit
viel Schnee, Fasching und plötzlich war wieder dieses Gefühl von KiTa in der Luft.
Seit dem 22.02.21 dürfen endlich alle Kinder wieder in unsere Kita kommen. Es ist richtig schön
wieder mehr Trubel im Haus zu haben. Die Kinder haben sofort wieder gespielt, gelacht und Spaß
gehabt.
Kurz bevor alle Kinder wieder kommen durften, haben wir noch mal eine Faschingstüte auf den Weg
nachhause zu allen Kindern gebracht. Diese wurde wieder von fleißigen Helfern verteilt. Die Kinder
haben sich sehr gefreut und der Inhalt wurde sofort ausprobiert.

Wir Erzieher haben uns auch über eine Überraschung gefreut, denn die Wolfs Apotheke hat uns
eine ganze Tüte voll mit Masken, Desinfektionsmittel, Traubenzucker, Tee, Taschentüchern und
einiges zum Lesen gespendet. Ganz lieben Dank dafür, dass können wir alles sehr gut in dieser

Zeit gebrauchen.

Neues aus den Kohorten
Der Februar war weiß. Es hat endlich mal geschneit und nicht gerade wenig. Wir konnten
wieder unseren Hügel runterrodeln, eine wilde Schneeballschlacht veranstalten und den Schnee
mit allen unseren Sinnen wahrnehmen!

Fasching…
Haben wir nicht ausfallen lassen. Jede Kohorte hat für sich gefeiert. Danke noch an Karin für die
Leckereien, die du für uns gezaubert hast. Die waren super lecker.

Grüne Kohorte
Was für ein aufregender Tag. Wir haben „Ente, Ente, Gans“ und „Topfschlagen“ gespielt. Beim
Brezelbeißen war es gar nicht so einfach unsere Hände nicht zu benutzen… Besonders gemütlich
fanden wir dann das gemeinsame Frühstücken.

Gemeinsam mit Finja haben wir uns auf große „Entdeckertour“ im Kirchenwald gemacht. Wir sind
durch geheime Wege gegangen und über umgefallene Bäume geklettert. Außerdem haben wir dort
mal etwas aufgeräumt und Müll eingesammelt. Das war ein spaßiges Abenteuer…

Richtig aufregend wurde es für uns, als wir gemeinsam mit den Erziehern unseren Kohorten Raum
umgestaltet haben. Die Puppenecke ist dabei nach oben auf die Hochebene gewandert. Alles wurde
hochgetragen, einiges wurde in den Keller geräumt, da wir es zurzeit nicht brauchen. Eine
Baustellenecke wurde eingerichtet und unter der Hochebene wurde eine gemütliche Kuschelecke
eingerichtet.

Wir hatten keine Lust länger zu warten und haben im Februar schon unseren Friseur- &
Kosmetikladen wieder eröffnet. Natürlich haben wir darauf geachtet, dass sich immer nur eine
weitere Person mit uns im Salon befindet. Die Kunden haben sich gefreut und wir auch! 😊

Ansonsten haben wir viel gemalt, Quatsch gemacht, waren viel im Bewegungsraum und nutzen seit
der Umräumaktion den Essensraum wieder mit.

Gelbe Kohorte
Auch wir haben Fasching nicht ausfallen lassen. Nach einer ausgiebigen „Schmink-Party“ haben
wir unser Können im Brezel beißen unter Beweis gestellt und im Bewegungsraum eine ordentliche
Tanzparty mit Kira veranstaltet. Mit ihrer Maske wurde das ganz schön warm 😄

Seit einiger Zeit haben wir den Platz vor der Feuerwehr für uns entdeckt und düsen dort mit unseren
Fahrzeugen rum. Natürlich hatte Kira den „Pieper“ mit, damit wir schnell weg düsen können, falls
die Feuerwehr einen Einsatz hat. Der Platz ist sooo groß, dass wir ihn mit Hütchen abstecken
können. So können auch 2 Kohorten diesen gleichzeitig nutzen.

Über den Kletter Parcour kommen wir super einfach rüber, ohne Hilfe. Wir lieben die Musik dazu,
dann wird gerannt, getobt, geklettert. Das macht riesigen Spaß.

Ein kleiner Plausch mit Waltraut auf dem Flur bevor es wieder an die Arbeit ging und wir unser Haus
weiter gebaut haben. Zum Glück kamen noch mehr Helfer, so dass wir auch noch die Gartenmauer
gebaut haben. 😊

In dem Park war es diesmal sehr voll. Zum Glück konnten wir noch einen Platz ergattern und haben
dort unser Picknick aufgebaut und alle gemeinsam gegessen.

Nach einer wilden Autofahrt zu viert in den Urlaub, brauchten wir erstmal eine Stärkung und sind
an der Raststätte „Simson“ angehalten. Dort haben wir uns gestärkt und dann ging die Fahrt
weiter.

Langsam kommt der Frühling und wir haben unsere Fenster neu dekoriert. Annika war unsere
Assistentin und hat uns immer die passende Farbe gegeben. Am Ende ist ein wunderschöner,
bunter Regenbogen entstanden.

Rosa Kohorte

Wir haben es natürlich auch nicht verpasst und eine bunte Faschingsparty gefeiert. Wir haben
gebastelt und gemalt. Mit Steffi haben wir zusammen einige Kunststücke eingeübt und diese
aufgeführt.

Da wir in der Rosa Kohorte so gerne „Elsas“ sind, wollten wir mit Eis arbeiten. Kurzerhand haben
wir Förmchen und Luftballons mit Wasser gefüllt, diese über Nacht draußen auf der Treppe stehen
gelassen und „schwupps“ hatten wir am nächsten Tag unser Eis.

Unser Atelier hatte für einen Malworkshop geöffnet. Gemeinsam haben wir Farben miteinander
vermischt und geschaut welche Farbe dann rauskommt. Mit Stempel und Pinsel haben wir
gemeinsam ein großes Kunstwerk erschaffen. Dies wird, wenn wir wieder offen arbeiten, in unserer
Kunsthalle (Flur) ausgestellt .

An einem schönen, sonnigen Tag haben wir uns mit Karin und Steffi auf dem Weg zur Abenteuer
Safari gemacht. Dort angekommen mussten wir erstmal unsere Pferde umsorgen, um dann mit den
Elefanten einen Ausflug zu machen. Zwischendurch brauchten wir eine kleine Pause und haben
den Ausblick genossen. Natürlich gab es auch einen Abstecher in die Wüste, wo wir nach einem
Schatz gegraben haben.

Nach unserer Abenteuer Safari sind wir in den Freizeit Park gegangen. Gemeinsam sind wir die
Achterbahn runtergefahren und haben den Kletter-Parcour gemeistert.
😊

Krippe
Seesternchen
Auch bei uns gab es eine bunte Party mit Verkleidungen und ganz viel Spaß. Wir haben uns tolle
Partyhütchen gebastelt, getanzt und die Leckereien von Karin gegessen.

Oh, was war das für ein Spaß mit Farben zu
spielen. Wir haben Handabdrücke gemacht und
dabei sind ganz viele schöne, buntere Farben
herausgekommen.

„Rüber, runter, durch…“, wir haben alles ausprobiert. Wir mögen so gerne klettern und haben den
Bewegungsraum für uns erobert.

Muscheln
So schöne Verkleidungen gab es am Faschingsmontag. Auch wir haben eine fröhliche, bunte Party
gehabt. Wir sind viel geklettert, haben unsere wunderschönen Kostüme vorgeführt und die
Leckereien von Karin gegessen.

Das bringt so einen Spaß, mit den Händen malen zu können. Auch die verschiedenen Farben
miteinander zu mixen, zu fühlen und dann damit zu malen. Besonders toll finden wir den
Sandtisch. Dort können wir verschiedene Behältnisse befüllen und ganz viel fühlen.

Wir haben viel gespielt, gelacht und selber Musik gemacht.

Schul-Kita
Bei uns in der Schul-Kita gab es auch eine Party. Wir haben den Laufsteg aufgebaut, so dass
jeder von uns sein Kostüm präsentieren konnte. Außerdem gab es „Topfschlagen“ und
„Brezelbeißen“ und ein gemütliches, gemeinsames Frühstück.

Als der Schnee lag und es so eisig kalt war, haben wir uns mit Po-Rutschern unterm Arm auf den
Weg gemacht. Rutschig und voller Schneewehen war der Weg, wir mussten vorsichtig sein. Doch
nach einiger Zeit hatten wir unser Ziel erreicht, die BMX-Bahn. Schnell sind wir losgerannt und
sind dort die verschiedenen Bahnen runter gerodelt und gerutscht. Das war ein Spaß. Doch es
war auch sehr eisig, doch zum Glück hatten wir warmen Kakao mit, damit konnten wir uns
zwischendurch von innen wärmen, bevor die wilde Fahrt weiter ging. 😊

Was benötigen wir, um eine Pizza selbst zu machen? Wir wissen es jetzt. Gemeinsam haben wir
eine leckere Pizza gebacken mit den Lebensmitteln, die wir mögen. Es hat schon lecker
ausgesehen, wie der Teig auf dem Blech ausgerollt wurde, wir die einzelnen Zutaten draufgelegt
haben. Am besten hat es uns aber gefallen, wie die Pizza bei uns auf dem Teller lag und wir sie
essen konnten. Selbstgemacht, schmeckt halt am besten. 😊

Das war wieder ein kleiner Einblick in unseren Kita Alltag mit den Kindern. Die Tage werden
wieder wärmer und wir können wieder die Sonne genießen. Mal schauen, was uns der März
bringt. Schön, dass Ihr alle wieder da seid.
Bleibt alle gesund!
Euer Kita Team

😊

