Newsletter März
Die Tage werden wieder länger und die Sonne lässt uns die ersten warmen Strahlen spüren. Es
wird langsam wieder wärmer.
Viel Spaß beim Lesen und Anschauen des neuen Newsletters!!!

Juhuu…Endlich war es so weit. Die neuen Bettchen & das Kuschelkörbchen für den U3-Bereich
sind da, die alten Gitterbettchen konnten durch diese neuen, gemütlichen Schlafmöglichkeiten
ersetzt werden. Jedes Kind durfte sich sein Bettchen selbst aussuchen und natürlich wurden diese
dann auch gleich eingeweiht!! Diese Anschaffungen konnten wir durch die Spenden der Breklumer
Windparks tätigen. Vielen Dank nochmal dafür!!!

In den Sommerferien soll es losgehen. Wir bekommen unseren neuen Zaun, dafür wurde alles
ausgemessen und besprochen…wir sind schon ganz aufgeregt….

Endlich können wir unser Pferd richtig putzen, wir haben einen Putzkasten bekommen und einen
richtigen Sattel. Das ist soooo toll. Endlich können wir richtig reiten 😊

Seesternchen
Wir haben am Sandtisch gespielt. Mit Farben experimentiert und gemalt.

Das trockene Wetter haben wir genutzt, um Ausflüge mit dem Bus zu verschiedenen Spielplätzen
zu machen. Groß & klein hatten viel Spaß dabei 😊

Muscheln
Wir haben mit Rasierschaum gespielt. Dafür haben wir den großen Spiegel auf den Fußboden
gelegt und konnten uns dabei beobachten, wie wir mit dem Schaum spielen. Wer mochte konnte
sich an den Tisch setzen und dort spielen.

Wir haben viel gespielt, getobt und Spaß gehabt, waren auf Spielplätzen unterwegs und haben die
verschiedensten Sachen ausprobiert. Das war ein Riesen Spaß 😊. Haben mit Farben
experimentiert und unsere Terassentür österlich dekoriert.

Rosa Kohorte

Wir haben die neuen Sachen für unser Pferd ausprobiert. Nach einem aufregenden Wettrennen mit
Alex sind wir mit Amadeus und Sabrina zum Martins-Hof zurückgeritten und haben die Pferde
gesäubert und zum Ausruhen auf die Weide gebracht.

Wir haben eine Wanderung in den Abenteuerwald gemacht. Haben mit Feen zusammen getanzt,
sind über Brücken geklettert, haben uns an längs gehangelt, sind über Wasser geschaukelt und
Abhänge runter gerutscht. Was für ein aufregender und spannender Tag.

Ostern steht vor der Tür, passend dazu haben wir Hühner und andere Deko gebastelt.

Unsere supertollen „Hackenschuhe“ wurden zu viel getragen und sahen nicht mehr schön
aus…doch kein Grund diese wegzuschmeißen, wir haben Prinzessin-Schuhe daraus gemacht. Mit
viel Glitzer und Pailletten haben wir diese beklebt und verschönert. Nun sehen sie wieder aus wie
neu.

Unsere Steffi hatte Geburtstag und damit wir alle Corona-Konform gratulieren konnten, haben wir
auf dem Feuerwehrplatz einige Kreise aufgemalt und gemeinsam gesungen und gratuliert. Zum
Abschluss gab es noch eine kleine Leckerei von Steffi. Außerdem haben wir auch in der Gruppe
noch Geburtstag von einem Kind gefeiert.

Richtig aufregend war es für uns, wie unser Kita-Eichhörnchen auf den Baum geklettert ist und wir
es dabei beobachten konnten.

Bei uns gab es eine Lese-Stunde & hier wurde ganz alleine was richtig tolles gebastelt.

Gelbe Kohorte
Im Bewegungsraum sind wir viel gerannt, geklettert und gerutscht, Haben uns mit den Tüchern
verkleidet, getanzt und haben uns aus dem Netz eine Schaukel gebaut.

Bei unserer Schatzsuche in Australien brauchten wir Unterstützung. Wir haben dann die
Wasseranlage gestartet und konnten unsere Schätze sieben und ausbuddeln. Zwischendurch sind
wir mit unserem Raumschiff ins Welltall geflogen, um dort was zu essen und unsere Freunde
abzuholen, um dann weiter nach Schätzen zu suchen.

Wir waren wieder auf unserer Lieblings-Fahrbahn. Dort haben wir geguckt, wer mit welchem
Fahrzeug am schnellsten ist und der große Stein war unsere „Tauschstation“.

Auf unserer Wanderung mussten wir über Berge laufen und haben uns dann aufgeteilt, weil einige
zu hungrig waren, um weiterzugehen.

Mit Annika zusammen haben wir einen Kreis gemacht und ein Merkspiel gespielt. Es war gar nicht
so einfach sich zu merken welche Tiere auf dem Teppich lagen und welches dann fehlte.
Gemeinsam haben wir es geschafft alle Tiere zu erraten.

Unser Tattoo-Studio hatte wieder auf und wir haben uns mit schönen Motiven bemalt. Haben für
unsere Dino´s eine Landschaft aufgebaut, doch diese ist unter dem Gewicht aller Dinos
zusammen gebrochen. Außerdem hatte unser Büro wieder geöffnet, doch durch Corona haben wir
nicht so viel zu tun, deswegen haben wir erstmal eine Frühstückspause gemacht.

Wir durften unsere Füße anmalen und Abdrücke auf ein Blatt Papier machen. Der Pinsel hat bei
einigen von uns sehr gekitzelt und wir mussten viel lachen. Außerdem war es gar nicht so einfach
im Sitzen den Fuß ordentlich abzudrücken. Aber mit der Hilfe von den Freunden haben wir auch
das geschafft.

Mit unserer Praktikantin Lena haben wir einen Kuchen gebacken. Dazu wurden wir in
verschiedene Gruppen eingeteilt. Die einen durften den Teig herstellen und die Zutaten mit allen
Sinnen kennen lernen. Die anderen haben beim Verzieren geholfen.Da wir alle draußen waren,
gab es den Kuchen zum Picknick.

An einem schönen, sonnigen Tag wollten wir unbedingt Spazieren gehen. Doch wir wussten nicht
wohin, sondern wollten einfach mal ne Runde raus aus der Kita. Wir sind dann spontan mit Bente,
Lena & Kira zur BMX-Bahn gelaufen und sind dort die Hügel hoch und runter gerannt.
Zwischendurch brauchten wir eine Stärkung und sind dann weiter gerannt. Zum Schluss haben wir
Steine in eine Pfütze geworfen und geschaut, welcher die meisten Spritzer macht.

Grüne Kohorte
Gemeinsam mit Lena haben wir unser Haus geplant und geschaut, welcher Raum wohin soll. Die
Mädels haben mit dem Boot geschaut, wo der Pool oder Teich zum Baden hinpasst.

Mit dem Kuschelbett wurde eine Höhle gebaut und es wurde als Klettergerüst genutzt. Für Finns
Überraschung haben wir heimlich gebastelt und unsere Fenster mit einem Regenbogen
verschönert.

Im Bällebad haben wir mit den Matten ein Boot gebaut, damit wir nicht immer nur im „Wasser“
sind. Später wurde es eine Brücke unter der wir durchtauchen konnten.

Im Bewegungsraum hatten wir wieder eine Menge Spaß. Wir haben viel geschaukelt, gerutscht
und geklettert. Haben zu verschiedenen Liedern vorm Spiegel getanzt und uns mit den Tüchern
verkleidet.

Auf unserem Ausflug in den Kirchenwald sind wir den Berg hoch und runter gerannt, haben
Verstecken gespielt und sind auf Äste geklettert. Mit Ästen haben wir Löcher gebuddelt, Stöcker
gesammelt und daraus ein Lagerfeuer gelegt.

Einer unserer Freunde hatte Geburtstag und diesmal gab es mal keine Naschi-Tütchen oder einen
fertigen Kuchen, sondern es gab ein richtig tolles Obstbuffet und wir durften gemeinsam den Teig
für Waffel herstellen. Das war richtig toll, die Zutaten zu verrühren und dann gemeinsam diese zu
backen. Danke nochmal!! 😊

„Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich mir völlig sicher, dass ich es schaffe“ (Astrid
Lindgren) Genau „das“ müssen wir uns gedacht haben, als wir auf dem Spielplatz waren und uns
Sachen getraut haben, die wir uns noch nie vorher getraut haben. Sind von hohen Geräten
runtergesprungen, können jetzt richtig gut klettern und unser Gleichgewicht halten. Außerdem
haben wir fangen gespielt und ein Picknick gemacht.

Überraschung für Finn
Im April heiratet unser Finn, damit er und seine Verlobte bis dahin einen Countdown haben, haben
sie von uns und den Kindern eine Box bekommen, aus der sie nun jeden Tag ein Päckchen
auspacken dürfen und sich auf die Hochzeit freuen können!!

Schul-Kita
Wie spannend es doch
sein kann, eine
Kellerassel zu
beobachten. Zu
schauen, ob sie über die
Hindernisse, die wir
gebaut haben,
hinüberkommt.

Im Februar war es nun soweit und alle Kinder durften endlich wieder kommen…..wegen Corona
gab es viele verpasste Geburtstage. Doch die Kinder wollten gerne ihre Geburtstage nachfeiern
und das haben wir natürlich möglich gemacht!! Wir haben 7 Geburtstage gefeiert, das war ein
Spaß.

Gemeinsam mit Aninta haben wir Experimente mit Feuer und Wasser gemacht. Wir durften mit
Streichhölzern eine Kerze anzünden und haben dann ein Glas drüber gepackt, um zu schauen
wie lange es dauert, bis die Flamme ausgeht.

In der Malecke ist eine neue Tafel an die Wand gekommen. An dieser können wir jetzt großflächig
mit Kreide malen und dies haben wir natürlich gleich auspriobiert.

Aus diesem Kartoon wollen wir ein Haus bauen und haben nun schon mal damit begonnen. Das
Endergebnis folgt in einem anderen Newsletter.

Wir haben eine Burg aus Pappe geschenkt bekommen und sind nun dabei, diese zusammenzubauen, um
damit zu spielen. Gemeinsam ist dies ein Kinderspiel für uns und jetzt wird diese noch angemalt, damit sie
noch schöner aussieht.

Wir haben mit sehr viel Energie eine Kokosnuss geknackt, doch leider war diese nicht mehr gut. Es wurden
viele verschiedene Werkzeuge genutzt, damit sie auf geht. Die Nuss wurde gewogen, nachdem wir sie mit
dem Hammer bearbeitet haben.

Unsere Matschküche ist fertig. Endlich haben wir einen richtigen Platz zum Matschen und spielen.

Für unser neues Spielgerät war Holger da und hat den Sandkasten abgebaut, um Platz für das neue
Spielgerät zu schaffen. Natürlich haben wir tatkräftig dabei geholfen, die Sandkiste auszubuddeln und dann
neue tiefe Löcher zu graben.

Dann wurde es noch mal richtig spannend, als der Trecker mit dem neuen Gerät bei uns auf den Spielplatz
fuhr. Das sah so einfach aus, wie der Turm so hochgehoben wurde und „einfach“ in den Sand gesetzt
wurde.

Wahnsinn, was doch alles immer in einem Monat in unserer Kita passiert! Gemeinsam mit dem Kindern
wurde wieder viel erlebt…. !!!!

„Danke“ für diesen lieben
Ostergruß, von einer Mama
aus der Kita, wir haben uns
alle sehr gefreut.

Wir wünschen allen Familien schöne Ostern und bleibt gesund!!

Euer
Kita-Team

