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Der Frühling mit all seinen bunten Farben ist bei uns in den Flur eingezogen. Gemeinsam mit den
Waldtieren und Elfen verbringen eure Kinder jeden Tag bei uns, mit vielen Erlebnissen, Angeboten
und Aktivitäten.

A®TELIER
Geschnitten, gerissen, geklebt, geknickt…. In den letzten Wochen wurden alle Sachen oben
benutzt. Es wurden ganz tolle Fahrzeuge, Zelte oder auch Boote gebastelt…

Mit allen Farben wurden bunte Bilder gemalt und mit der Knete haben wir tolle Figuren
geformt, außerdem haben wir mit Steinchen und Aufklebern gebastelt.

Dieses Roboter-Projekt ging über mehrere Wochen. Mit ganz viel Geduld und
mitgebrachten Dingen von zu Hause wurde kräftig mit Unterstützung von Janina,
Steffi und Sarah gebastelt. Das Endergebnis mit Lichterkette und Krone lässt sich
sehen 😉

Auch im kleinen A®telier wurde wieder viel gewerkelt, egal ob mit Farben, an den
Steckspielen oder an der tollen Staffelei.

Girlande für Bentes Geburtstag
Unsere Bente ist 30 geworden und dafür haben wir gemeinsam mit Steffi eine Schwamm-Girlande
gebastelt.

Geburtstags-Partys
Es gab wieder einige Geburtstage zum Feiern. Entweder in großer oder kleiner Runde, mit Konfetti
Bombe,

im Tuch hochleben lassen und Kerzen auspusten.

Märchenzimmer
Jeden Mittwoch wird unsere „Insel“ von Karin in ein Märchenzimmer verwandelt, passend dekoriert
und dann mit ganz viel Liebe ein Märchen erzählt. Die Kinder und auch wir Großen sind super
begeistert und gerne wird auch mehrmals zugehört.

Bewegungsraum
Hier wurde wieder viel getanzt, geturnt und ganz viel geklettert. Jede Woche können wir was
anderes erobern, dies bringt immer richtig Spaß.

Hier wird durch Tunnel geklettert, auf der Schaukel geschwungen und über den Turm
geklettert. Was für ein Spaß….

Stube
Wir haben uns verkleidet, geschminkt und richtig viele großartige Momente erlebt. Sei es als
Marienkäfer oder Maus, hier dürfen wir in alle Rollen schlüpfen. Auch gemütlich Puzzeln oder
Spielen mit unseren Freunden bringt Spaß.

Bauraum
WOW,…hier wurde aus den Podesten eine Rampe gebaut, damit das ferngesteuerte Auto darüber
fliegen kann. Auch mit der „Tut Tut“ Bahn spielen wir sehr gerne. Bauen Türme oder ganze Mauern
sowie auch riesige Flugobjekte mit den Magneten.

Bei unseren gemeinsamen Kreisen haben wir immer viel Spaß und singen & tanzen
sehr gerne zusammen.

Unser Bistro
Unsere Geburtstagsmitbringsel sind immer wieder kunterbunt, gesund und lecker

Spielplatz
Mit unseren Tannenbäumen haben wir eine richtig coole Höhle gebaut und danach
Tick zusammen gespielt.

Gemeinsam mit meinen Freundinnen habe ich die Fensterbank bunter gemalt.

Nachmittagsgruppe
Ganz spontan sind wir zum Peter-Hans-Weg Spielplatz spaziert und haben das richtig
schöne Wetter genossen.

Fasching
Am 25.02 haben wir unsere kunterbunte Party veranstaltet. Dafür haben wir uns
verkleidet. Auf unserer Bühne konnten wir unsere Kostüme präsentieren und
fotografiert werden.

Im Bewegungsraum haben wir „Ente, Ente, Gans“ gespielt, sind durch die Gegend
getanzt und hatten ganz viel Spaß.

Auch gab es wieder ein superköstliches Büffet, welches wir mit großer Freude
verspeist haben .

Forscherfüchse
Alltag

o
Hier waren wieder viele Kinder kreativ und haben mit unterschiedlichen Materialien
Sachen hergestellt und gebastelt.

Ausflug zur BMX Bahn

Mit all unseren Rädern & Rollern haben wir uns auf den Weg gemacht und haben
einen Ausflug zur BMX-Bahn gemacht. Das war richtig aufregend die verschiedenen
Berge runter zu rasen.

Zwischendurch durfte natürlich eine kleine Stärkung auf der gemütlichen Bank nicht
fehlen…. 😊

Waffeln backen
Butter, Mehl und Milch verrühren…..gemeinsam mit Christiane haben wir super
leckere Waffeln gebacken. Mit der Puderzuckerhaube haben die super geschmeckt

Geburtstage

Astrid hatte Geburtstag. Zuerst wurde bei uns ein wenig gefeiert, mit Geschenken und
dann ging es zurück in die Haupt-Kita zu einem Geburtstagskreis.

Auch wir hatten einige Geburtstage, die natürlich gebührend gefeiert wurden.

Pastor Steffen
Gemeinsam haben wir wieder gesungen, eine tolle Geschichte gehört und
gemeinsam den Segen gesprochen.

Turnhalle
In der Turnhalle hatten wir eine Menge Spaß. Wir sind geklettert, gerannt, balanciert,
getobt und haben gemeinsam viel ausprobiert. Da ist auch mal mit Schwund zu
rechnen 😊 Hose kaputt….

Zi-KI-Ta
Wir haben bei dem Projekt, ZiKi-Ta, einiges über Zeitungen gelernt, diese aufgerollt,
Hüte gebastelt oder einfach mal zerschnitten.

Auch waren wir einmal mit der Zeitung in der Turnhalle und haben da eine ZeitungsParty veranstaltet. Wir haben die Blätter mal zerrissen oder sind darüber gelaufen.
Das war ein Spaß.

Faschings-Party
Na klar, gab es auch bei uns eine kunterbunte Faschings-Party. Im Bistro wurde ein
köstliches Büffet aufgetischt, welches wir mit großer Freude verspeist haben.

Gemeinsam an einer riesigen Tafel haben wir zusammengesessen und gegessen.

In der Turnhalle haben wir eine richtig tolle Party mit unseren Kostümen gefeiert und
konnten uns richtig austoben, aber auch in der Kita hatten wir mit all unseren
Verkleidungen einen Menge Spaß. 😊

Und wieder ist ein Monat rum 😊 Bleibt alle weiter gesund. Bei Fragen und
Anregungen dürft Ihr euch immer gerne melden!
Ganz liebe Grüße
Euer Kita Team 😊

