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Leider hat es fast das gesamte Team bei den Kleinen Füßen mit 
Corona getroffen, weswegen zeitweise die Kita aufgrund von 
Personalmangel geschlossen bleiben musste. Dementsprechend 
konnten die Kleine Füße auch nicht am großen Sommerfest teilnehmen.  

Nachdem alle wieder soweit gesund waren ging es dann wieder mit tollen Aktionen 
los. Die KitaKids haben noch ein paar Ausflüge gemacht. Besonders beliebt ist der 
Spielplatz in der Liebigstraße. Er bietet viele Möglichkeiten zum Klettern und 
Toben. Aber auch der Mecklenheider Forst oder der Tiergarten sind tolle Orte um 
einen Wald genauer zu erkunden. Was es da nicht alles tolles zu entdecken gibt! 
Unter dem Baumstämmen finden sich oft viele Insekten wie Kellerasseln, Ameisen 
oder Spinnen. Im Tiergarten gab es die Möglichkeit die Rehe und Wildschweine zu 
beobachten.  

Die KitaKids haben Gipsabdrücke von ihren Füßen gemacht. 
Das war kalt! Neugierig haben die KitaKids die Erzieherin 
beobachten wie sie die Gipsbinden um die Füße gewickelt hatte. 
Dann hieß es kurz warten. Das Warten hat sich gelohnt! Der 
Abdruck war komplett fest geworden und ließ sich danach 
wunderbar anmalen. Was für eine schöne Idee.  

Der krönende Abschluss für die Kita Kids war das große 
Schlaffest in der Einrichtung. Spät am Nachmittag versammeln 

sich alle KitaKids nochmal in der Kita und suchten sich im 
Schlafraum ein Bett aus. Das wurde dann bezogen und die Eltern verabschiedet. 
„Bis Morgen Mama oder Papa!“, hieß es. Das war für die KitaKids ein komisches 
Gefühl. Eine Erzieherin kam aufgeregt mit einem Brief und zeigte diesen: Eine 
Schatzkarte! Bei den Kleinen Füßen soll sich ein Schatz befinden welcher gefunden 
und ausgegraben werden soll. Anhand von Fotos und Wegbeschreibungen arbeiten 
sich die KitaKids langsam zum roten Kreuz … und dann 
hieß es GRABEN! Es dauerte nicht lange da jubelten die 
KitaKids und holen eine hölzerne Truhe aus dem Sand. In 
der Kiste befanden sich viele Seifenblasen und kleine 
Bücher. Nach so einem Ereignisreichen Tag ging es dann 
zum Abendessen und später ins Bett. Da wurden noch 
viele Geschichten vorglesen. Dann hieß es auch schon  
„Gute Nacht Kleine Füße“.   

Nanu wer kommt denn da? Eine Frau kam mit einem 
geheimnisvollen Sack in den Morgenkreis. Sie hat 
unterschiedliche Gegenstände mit. Viel Spannender war 



aber die Frage „Wer ist da im Sack?“ Zwischendurch hört man es schnarchen. Die 
Frau erklärt,dass sie Zahnärztin ist und sie den Kroki mitgebracht hat. Kroki kam 
dann auch endlich aus dem Sack und zeigte seinen tollen, spitzen Zähne. Kroki 
erklärte den Kindern auch wie wichtig es ist, sich die Zähne zu putzen. Am Ende 
gab es noch für jeden eine Zahnbürste und ein neues Lied. „Backenzahn, 
Backenzahn bei dir fange ich gleich an …“ Danke Kroki! 

Neben vielen Matsch- und Bastelangeboten wurde noch das Abschiedsfest 
vorbereitet. Leider ist nun wieder ein Kitajahr vorbei und uns verlassen die Kita 
Kids. Für diese geht es nach der Sommerschließzeit in den großen Kindergarten! Für 
das Fest wurde noch einiges gebastelt und dekoriert, denn die Eltern durften nun 
auch endlich wieder mitfeiern! Weil es so warm war durfte natürlich auch kein 
Planschbecken fehlen.  

Auf einem Podest durfte sich jedes KitaKid drauf stellen und dann gab es viele 
Geschenke zum Abschied, denn alles was hier gebastelt wurde dürfen die Kita Kids 
nun mit nach Hause nehmen. Und der ICH Ordner kann nun auch endlich mit nach 
Hause. Da drin sind viele Erinnerungen eingeheftet an die Zeit bei den Kleinen 
Füßen. Wir wünschen allen Familien einen tollen Sommer und wünschen den 
KitaKids einen tollen Start im neuen Kindergarten.  

Wir freuen uns schon sehr auf das neue Kitajahr mit tollen Aktionen, Projekten und 
neuen Familien. Es wird auf jeden Fall wieder spannend! 

 


