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Die Kleinen Füße sagen Herzlich Willkommen! Wir 
begrüßen vier neue Familien und starten das neue 
Jahr mit Eingewöhnungen. Aber nicht nur das: 
Endlich können alle Eltern wieder in die 
Einrichtung kommen! Langsam kehren wir immer 
mehr an unsere eigentliche Elternarbeit zurück, 
was uns sehr freut.  

Für die neuen Kinder gab es viel zu entdecken. 
Aber auch für die älteren Kinder gab es was neues … es gibt einen neuen Anstrich 
und neue Funktionsbereiche. Die Gruppe wurde umgestellt und neues Spielzeug 
geholt. Das wurde natürlich gleich bespielt.  

Der August hat bei den Kleinen Füßen viele tolle Angebote und Aktionen mit sich 
gebracht. Es gab viele Ausflüge auf den Markt, in den Eichenpark oder in den 
Kinderwald. Besonders der Kinderwald ist bei den KitaKids sehr beliebt. Zuerst 
geht es mit Bus und Bahn zum Nordhafen ehe es dann in den Wald geht. Und dort 
gibt es viel zu erforschen! Mit Becherlupen wurden Insekten, aber auch Blätter und 
Steine genau untersucht. Eine Kleingruppe hat eine große Weinbergschnecke 

entdeckt. Diese wurde auch genau beobachtet wie sie sich 
bewegt.  Auch der Marktbesuch blieb noch Wochen 
danach in Erinnerung, denn dort haben wir nicht nur Obst 
und Gemüse, sondern auch Blumen gekauft. 

In der Einrichtung drehte sich alles rund um den Teich 
und den Sommer. Es wurden Frösche aus Papptellern 
gebastelt. Aus einer CD wurde ein bunter Fisch und aus 
einem Fußabdruck entstand ein Flip Flop! Für den Flip Flop 
wurde der Fuß mit Fingerfarbe angemalt und anschließend 
auf ein Stück Pappe gedrückt. An den großen Zeh kam 
mit zwei Strohhalmstreifen die Halterung. Die Kinder 

haben sich sehr gefreut. 

Für die MiniKids gab es eine Aktion mit Wasser. In der Einrichtung wurde eine 
Wanne mit Wasser gefüllt. Die MiniKids konnten nun das Wasser in verschiedene  
Behälter füllen und ausschütten. Das hat Spaß gemacht. Ein Kind hat sich dafür 
hingestellt und genau beobachtet wie lange es dauert bis das Wasser in der Wanne 
von oben runter fällt. Und das hat ganz schön gespritzt! Was für eine schöne Idee!  

 

 



„Gooooong“ … die Erzieherin schlägt 
vorsichtig den Gong. Was kommt jetzt? 
Die Kleinen Füße lauschen der 
Erzieherin. „Heute machen wir eine 
Entspannungsgeschichte“. Neugierig 
darf sich jedes Kind einen Massageball 
nehmen und dieses genauer anschauen 
und anfassen. Danach zeigte die 
Erzieherin, dass dieser Ball über das 

Bein rollen oder aber auch am Arm hoch und runter gerollt werden kann. Am Ende 
konnten die Kleinen Füße sich auch gegenseitig mit den Bällen massieren. Das wurde 
sehr genossen. Am Ende gab es sogar noch ein paar Yoga Übungen, welche auf 
Bildkarten versehen waren. Das war für die Kleinen Füße kein Problem nach zu 
machen. 

Die neuen Kinder haben sich schnell eingelebt und sind neugierig auf die kommende 
Zeit! Auch wir sind gespannt was es für tolle Aktionen im September gibt 


