Newsletter April
Wieder ein „anderes“ Ostern…letztes Jahr waren wir gerade im 1. Lockdown. Alle Kinder waren zu Hause
und alle haben eine Osterüberraschung vor die Tür gelegt bekommen…dieses Jahr war wieder alles
anders….alle Kinder wieder da, doch die Kohorten waren leider zu und so musste jede Gruppe für sich feiern.

Unsere liebe Karin hat gemeinsam mit dem Osterhasen die Eier gefärbt, superleckere Hefezöpfe gebacken
und Leckereien für das Buffet besorgt. Ganz lieben Dank dafür, war alles seeeeeeehr lecker. Die rosa
Kohorte hat auf dem Feuerwehrspielplatz, die gelbe Kohorte in Kirchenwald und die grüne Kohorte bei uns
auf dem Spielplatz eine kleine Ostersuche gestartet.

Gelbe Kohorte
Im April war soooo gutes Wetter, dass wir viele Ausflüge gemacht haben.
Wir haben wieder viel im Bewegungsraum geturnt, sind geklettert und haben als Fluss-Monster die Piraten
geärgert.

Uhhhh….was war das bloß wieder für ein Spaß! 😊 Auf dem Boden oder am Tisch durften wir mit Schaum
spielen. Einige Kinder haben mit dem ganzen Körper gefühlt oder nur mit den Händen. Das war ein witziges
Gefühl, besonders als wir Pinsel und Farben noch dazu genommen haben.

An einem sonnigen Tag auf dem Meer hatte unsere Praktikantin Lena ihren letzten Tag. Gemeinsam sind
wir auf eine letzte Schatzsuche gefahren…wir mussten viele Rätsel und Geheimnisse lösen und haben es
tatsächlich geschafft die Krake zu bezwingen und den Schatz zu erlangen. Als Stärkung gab es Kuchen für
alle auf dem Deck unseres Schiffes.

An einem warmen Tag haben wir gemeinsam mit Kira, Bente und Annika eine Wanderung zu den BMXBergen gemacht. Die meisten sind zu Fuß die Berge hoch und runter geklettert oder mit Fahrrad rauf und
runtergedüst. Dabei haben wir einen Graben mit Wasser gefunden. Dieser wurde genausten unter die Lupe
genommen und für die Tiere wurde ein Damm gebaut.

Auf dem Peter-Hans-Weg Spielplatz hat Kira uns bei der Wippe Anschwung gegeben, wir hatten den ganzen
Spielplatz für uns allein und konnten rennen und toben, wie es uns gefiel.

Grüne Kohorte
Wir haben unsere Lese Ecke viel genutzt und ganz viele großartige Sachen gebaut.

Wir haben gemeinsam mit Lena unsere Atelier-Ecke erstmal mit in unser Kinder-Restaurant gebaut. Da
haben wir nun im hinteren Teil viel Platz, um zu matschen, zu basteln oder zu malen. Den Platz haben wir
natürlich gleich ausgenutzt und den ganzen Tisch eingeschäumt, um darauf tolle Bilder malen zu können.
Das war ein Spaß mit allen Freunden zusammen matschen zu dürfen.

Die Feuerwehr hat uns zwei echte Feuerwehrhelme geschenkt. Die sind sooo toll. Jetzt haben wir
Schutzhelme nicht nur fürs Feuerwehr spielen, sondern auch für unsere Superhelden Ausflüge.

Am 09. Arpil hat unser Finn endlich seine Marina geheiratet. Gemeinsam mit Lenas Hilfe und der
Unterstützung von der Familie, konnten wir eine Überraschung für die beiden planen. So sind sie nach der
Trauung bei uns vorbei gefahren und wir haben Blumen gestreut, Seifenblasen gepustet und ein Lied
gesungen. Die beiden sahen soooo schön aus. Danke, dass wir ein Teil davon sein durften 😉

Das war ein sehr Überraschungsreicher Monat für Finn, denn er hatte auch noch Geburtstag…. Durch diese
verrückte Zeit haben wir uns angewöhnt, die Geburtstage der Erzieher draußen mit Abstand im Kreis zu
feiern, mit singen und gratulieren.

Schul-Kita
Klar, auch hier wurden Ostereier gesucht. Wir waren im Wald beim Lutherhof, da gab es eine kleine Suche
für uns. Das war ein großer Spaß 😊

Gemeinsam haben wir unser Hochbeet mit Gemüse bepflanzt. Zuerst haben wir natürlich noch neue Erde
untergegraben und dann die Pflanzen gepflanzt.

Wir haben wieder einen Tag im Wald verbracht, haben viel mit dem Wasser gespielt, sind auf Bäume
geklettert, haben gemütlich gefrühstückt und die Natur erforscht.

Heute hatten die ersten Forscherfüsche ihren „Selbstbehauptungskurs“ mit Dirk Buhmann.

Im Mai ist der 2.Termin mit Dirk, dann sind die anderen Forscherfüchse mit dabei.

Wir haben richtig tolle Freundschaftsarmbänder gebunden….

…und konnten endlich unseren neuen Kletterturm offiziell einweihen. Dafür wurde ein Kind ausgewählt,
dies Kind durfte das Band durchschneiden und dann ging das Klettern und Erkunden los. Richtig toll, danke
nochmal an alle fleißigen Helfer und die Gemeinde.

Wir haben ein Terrarium mit Erde befüllt, damit wir verschiedene Tiere beobachten können. Wir sind schon
ganz gespannt, was wir alles darin sehen können

Der Regenwurm war sooo schnell und konnte sich so schnell bewegen und über das Tablett bewegen.

Beim Wurzelziehen mussten wir ganz schön stark sein, um alle aus der Erde zu holen und zu ernten.

Gemeinsam mit Rebekka haben wir leckeren Pfannkuchenteig hergestellt und durften uns dann selber
einen in der Pfanne backen. Das war richtig toll und die haben sooooo lecker geschmeckt.

Rosa Kohorte
Richtig toll, Steffi hat für uns richtig tolle alte Polizei Hüte besorgt. Vielen Dank 😊

Natürlich durfte auch das Schminken in diesem Monat nicht fehlen und wir wurden wieder zu
Eisköniginnen, Prinzesseninnen und Feen geschminkt.

Passend zum Schminken haben wir uns auch mit tollen Hüten und Brillen verkleidet, das war ein
Spaß…und wir haben wieder Kartons angemalt, um daraus tolle Sachen zu basteln.

Seesternchen
Auch wir haben in der Gruppe ein gemütliches Oster-Frühstück gehabt, mit bunten Eiern und
Pfannkuchen…mmmmmhhh…..war das lecker 😉

In der Gruppe wurden ganz fleißig Kunstwerke gestaltet….

Geburtstage mit gemeinsamem Frühstück sind doch immer wieder toll, dann gibt es immer so tolle
Leckereien für uns.

Draußen im Flur haben wir mit Glitzerfarben richtig tolle Bilder gemalt oder auch gemeinsam am Sandtisch
gespielt.

Richtig aufregend waren diesen Monat unsere Ausflüge mit dem Bus. Wir sind zu verschiedenen
Spielplätzen gelaufen und konnten da toben und klettern. Ein Spaß für Groß & Klein 😊

Muscheln
Wir haben wieder viel mit Farben experimentiert und diese mit Händen und Füßen gespürt. Das war ein
richtiger Spaß.

Wir haben einen Ausflug zum Bauhofspielplatz gemacht. Zwischen dem Wippen und Schaukeln haben wir
uns mit unserem Frühstück gestärkt.

Was für ein aufregender und spannender Monat war das bloß wieder…Der Monat April endet damit,dass
wir in der Haupt-Kita & in der Krippe jeweils wieder eine Kohorte sind.

Wir freuen uns auf den Mai, mit noch wärmeren Wetter und vielen tollen Erlebnissen.

Euer Kita-Team 😊

