
Monatsbericht Januar 2019 

Ein Frohes und gesundes neues Jahr wünschen die Kleinen Füße!  

Direkt im Januar durften wir eine neue Familie bei uns herzlich willkommen heißen und wünschen 

diesen einen tollen, entspannten Einstieg. Unsere Puppe Pepe hat sich dafür entschieden in den 

Urlaub ans Meer zu fliegen. Leider hat er dort fest gestellt, dass es keinerlei Spielzeug für ihn gibt. Da 

seine Freundin Lili bei den Kleinen Füßen geblieben ist, wurde zusammen mit den Kindern 

besprochen, ob diese nicht Spielzeug aus der Einrichtung zu Pepe schicken könnten. Und so wurde 

jeden Tag das Spielzeug weniger und auch Pepe verschickte vereinzelt Karten aus dem Urlaub. Für 

die Kleinen Füße hieß es nun „Was können wir spielen ohne Spielzeug?“. Ende des Jahres haben die 

Eltern und die Mitarbeiter fleißig Kartons, Kisten und Alltagsmaterialien gesammelt und diese 

wurden zum Spielen und Basteln zur Verfügung gestellt. So wurde aus einem großen Karton ein 

großer Bus und aus einem anderen Karton ein tolles Haus. Diese wurden natürlich auch bemalt und 

beklebt. Mit Hilfe von Nudeln und Bohnen konnte eine Kleingruppe mit Kellen und Löffeln 

umschütten und umfüllen. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht!  

An einem anderen Tag wurden ganz viele Kissen gesammelt. Aus den vielen Kissen entstand ein 

riesen großer Berg, der dazu verleitete hinein zu springen oder sich ein Haus daraus zu bauen. Aus 

zwei Pappröhren entstanden auch tolle Fernrohre und aus Luftpolsterfolie entstanden tolle Taschen. 

Eine weitere Kleingruppe bastelte aus leeren Trinkflaschen tolle Schüttelflaschen mit Glitzer, Nudeln, 

Murmeln oder anderen Gegenständen. Eine Flasche hat kunterbuntes Wasser mit Figuren drin 

gehabt. Die sah toll aus! 

Für die KitaKids ging es im Januar vermehrt in den Zoo. Dort wurde genau geschaut, welche Tiere 

besonders den Winter lieben. Das Ergebnis: Wölfe, Eisbären, Pinguine und Tiere mit dickem Fell 

kommen sehr gut mit dem kalten Wetter zurecht. Auf dem Rückweg wurde dann vermehrt „Der 

Pinguin August Fridolin“ gesungen. 

Nach ein paar Wochen kam dann auch endlich Pepe mit dem Spielzeug wieder zurück. Und dann 

startet auch die neue Woche „mein Lieblingsbuch“. Jedes Kind brachte sein Lieblingsbuch von zu 

Hause mit. Dieses wurde im Kreis als auch im Alltag regelmäßig gelesen. An der Stelle durfte ein 

Büchereibesuch auch nicht fehlen.  

Was für ein toller Start in das neue Jahr! 

Februar 2019 

Unser Februar startete mit unserem jährlichen KitzTreff. Die Kleinen Füße haben die anderen 

Einrichtungen aus dem Verein zu einem Bilderbuchkino eingeladen. Es wurde frisch Popcorn 

hergestellt und Bilderbücher von Conni angeschaut. Das hat sehr viel Spaß gemacht! 

Wenig später hat unser Projekt „Im Land der Träume“ begonnen. Im Morgenkreis gab es einen 

sogenannten „Gong“. Die Kinder haben damit den Morgenkreis eingeläutet und es wurde 

besprochen was an dem Tag so anstand. In der Projektzeit wurde viel entspannt und der Körper noch 

bewusster wahrgenommen. Dazu wurden Massagen, Traumreisen und Fühlspiele genutzt. Die Kinder 

durften frei entscheiden, wo ihre Interessen liegen und woran sie teilnehmen wollten. Yoga war in 

dieser Zeit ein Renner und wurde gerne von den Kinder angenommen.  Auch im Kreativbereich 

wurden Stressbälle aus einem Luftballon und Sand hergestellt. Spannend war auch ein gezielter 



Ausflug in den Wald, wo die Kleinen Füße genau den Wald unter die Lupe nahmen. Denn auch im 

Wald mit den vielen Geräuschen der Vögel etc. ließ sich toll entspannen.  

Ein Highlight in diesem Monat war das 10  jährige Ehemaligen Treffen. Alle Eltern der letzten 10 Jahre 

wurden für einen Nachmittag eingeladen. Viele Eltern haben das Treffen genutzt um sich  

auszutauschen und in Erinnerungen zu schwelgen. Auf einer Leinwand waren Bilder der letzten 10 

Jahre zu sehen und auch das Wetter bot sich an um gemütlich draußen eine Kleinigkeit zu Essen und 

zu Trinken. Das war ein tolles wiedersehen! 

Auch im Februar gab es einige Aktionen außerhalb des Projektes. Somit gingen die KitaKids wieder in 

den Zoo und legten ihren Fokus auf die Wintertiere, während die MiniKids in einem Wattebad ihren 

Körper mehr wahr nehmen könnten. Spannend waren auch die Wachsbilder. Mit Hilfe einer Kerze 

wurde der Wachs auf ein Pergament getröpfelt. Das ergab tolle Muster und diese dekorieren nun 

unsere Fenster. Natürlich gab es auch den einen oder anderen Geburtstag und auch ein neues Kind 

durften wir im Februar begrüßen. Wenn das nicht ein toller Monat war! 

 

März 2019 

Die Koffer sind gepackt! Unsere Puppe Lilli verabschiedet sich in den Urlaub. Sie macht eine 

Weltreise und fliegt direkt ins kalte Grönland. Die Kleinen Füße haben eine Postkarte aus Grönland 

erhalten und Lilli hat viele Fotos geschickt. Diese wurden auf eine Leinwand projiziert und konnten 

sich groß angeschaut werden. Die KitaKids konnten viel lernen. Zum einen welche Tiere lieben das 

kalte Wetter, wie wohnen die Eskimos, was essen die Eskimos und welche Kleidung tragen sie? Viele 

Fragen und darauf gab es viele Antworten. Um das Ganze zu festigen gab es einen Ausflug in den 

Zoo, es wurden Eisbären gebastelt, es gab Experimente mit Eis und viele Buchbetrachtungen.  

In der zweiten Woche ging es für Lilli nach China. Auch hier wurde im Morgenkreis die Postkarte von 

Lilli besprochen und Fotos als Kino angeschaut. Neugierig haben die Kleinen Füße Fächer gebastelt 

und bemalt, aber auch chinesische Hüte durften im Alltag nicht fehlen. Für die KitaKids gab es viel zu 

lernen. Zum Einen was tragen die Chinesen, was wird gegessen, wie sieht es in China aus? Fragen 

über Fragen. In der Garderobe gab es jeden Morgen chinesische Musik zu hören, auch eine Weltkarte 

wurde in der Gruppe auf gehangen und geschaut wo Lilli sich gerade befindet. Die Flaggen der 

Länder wurden auch betrachtet du verglichen.  Jedes Land hat eine andere Fahne  und ein anderes 

Muster.  

In der dritten und somit letzten Woche ist die Puppe Lilli nach Afrika gereist und schrieb in ihrer 

Postkarte wie toll die Safaritour war. Dementsprechend ging es für die KitaKids wieder in den Zoo 

und die Bootstour auf dem „Sambesi“ durfte nicht fehlen. Die KitaKids konnten mit viel Vorwissen 

schon aufzählen, welche Tiere in Afrika leben: Die Elefanten, Löwen, Giraffen, Gazellen und auch der 

ein oder andere Gepard. Auch konnten die KitaKids feststellen, dass es in Afrika sehr warm ist und 

auch die Menschen in Afrika zum Schutz der Haut eine andere Hautfarbe haben. Das war sehr 

interessant. Lilli berichtet, wie gerne die Afrikaner trommeln. So wurde aus den Blumentöpfen bei 

den Kleinen Füßen schnell viele Trommeln. Das hat sehr viel Spaß gemacht.  

Der krönende Abschluss des Projektes war das Elterncafé. Zu Kaffee und Leckerein aus China und 

Afrika wurde das Projekt für die Eltern vorgestellt. Auch die Kinder haben den Eltern gezeigt, was sie 



gebastelt und gelernt haben. Lilli wurde im Morgenkreis danach wieder begrüßt. Das war ein 

gelungenes Projekt mit vielen tollen Eindrücken aus anderen Kulturen!  

Mal sehen was die Kleinen Füße im April erwartet. 

April 2019 

Den April starteten wir mit unserer ersten Waldwoche für die KitaKids. Es ging viel in den Kinderwald 

um dort den Wald genau unter die Lupe zu nehmen. Jedes Kind hatte Becherlupen und große Lupen 

zum Forschen mit genommen. Somit wurden die Ameisen, Regenwürmer als auch ein paar Käfer 

genau beobachtet. Besonders intensiv haben sich die KitaKids mit den großen Waldschnecken 

beschäftigt. Was essen diese? Wie groß werden sie? Können sie auch schneller sein? Fragen über 

Fragen und vielen Antworten ging es dann auch weiter in den Tierpark nach Kirchrode. Dort hatten 

die KitaKids großen Glück gehabt, da sie dort vereinzelt Rehe und Hirsche beim Essen beobachten 

konnten. In einem Gehege gab es auch Wildschweine und ihre Frischlinge. Das war sehr spannend! 

Und ganz ab Ende hat jedes Kind eine Baum umarmt. Für die etwas dickeren Bäume musste sich die 

KitaKids Gruppe zusammentun und als Menschenkette den Baum umarmen. Sooooo groß  war der 

Baum! 

In der Einrichtung ging es im April rund um den Osterhasen und um kreative Wochen. Es wurde viel 

gebastelt und gemalt. Mit Hilfe von Murmeln wurden tolle „Ostermurmelbilder“ gestaltet. Diese 

waren alle so schön bunt und verzieren nun unsere Fenster. Jedes Kind hat ein Osterkörbchen 

gebastelt und mit Pinsel und Farbe bemalt. Fingerspiele und Lieder rund um den Osterhasen 

schmückten unseren Morgenkreis. Super gerne wurde „Häschen in der Grube“ oder „Wer sitzt denn 

da auf unserem Rasen“ gesungen. Aus leeren Eierschalen wurden bunte Ostereier gestaltet, welche 

unseren Morgenkreis, als auch die Bäume im Garten verzierten. Aus Handabdrücken wurden dann 

Osterhasen, welche dann unsere Fenster dekorierten. Dem Osterhasen auf der Spur ging es für 

Kleingruppen in den Eichenpark. Dort konnten die Entdecker Hasenlöcher betrachten und den ein 

oder anderen Hasen über das Feld hoppeln sehen. Was für eine Entdeckung! Das Highlight der 

kreativen Wochen und der Vorbereitung der Osterzeit war das Osterfrühstück mit den Eltern. Fast 

alle Eltern haben an dem Frühstück teilgenommen. Es gab ein großes Buffet und zur Freude der 

Kinder war auch der Osterhase bei uns zu Besuch und hat im Garten Eier versteckt. Danke lieber 

Osterhase! 

Ebenfalls fand in den Bildungsbereichen auch unterschiedliche Angebote statt. Mit Trommeln und 

Rasseln wurden tolle Lieder konstruiert. Spannende Bewegungspiele und Parcoure zierten den 

garten als auch den Bewegungsraum. Manches war gar nicht so leicht zu überwinden! Es ging 

drunter, drüber und es wurde auch geklettert. Für die andere KitaKidsGruppe ging es in den Zoo. Die 

MiniKids haben  Krümelhausen besucht und den Bewegungsraum ausprobiert. Im Naturbereich 

wurden Tontöpfe bunt anmalt und an einer Bambusstange gestapelt. Da die Blumentöpfe noch leer 

waren ging es dann mit einer Kleingruppe zu Dehner Blumen und Erde kaufen. Nun steht eine tolle 

Blumenampel an unserem Eingang und verziert die Treppe. Ebenfalls ein Highlight für die Einrichtung 

war ein gelungener Elternarbeitseinsatz! Viele Familien haben sich bereit gestellt und haben vieles 

auf Fordermann gebracht. Die Beete wurde vom Unkraut befreit, die Schaukel wurde gereinigt, der 

Sandkasten wurde geleert und mit neuem Sand befüllt. Danke für den großen Einsatz! Zur Belohnung 

gab es dann noch was vom Grill.  Das hat sehr viel Spaß gemacht! Der April war für die Kleinen Füße 

ein sehr erfolgreicher und erlebnisreicher Monat. Mal sehen was der Mai uns bringt. 



 

Mai 2019 

Im Mai gab es tolle Bastelaktionen für die Eltern! Die Väter trafen sich am ersten Wochenende in der 

Einrichtung um mit ihren Kindern tolle Muttertagsgeschenke zu Basteln. Die Mütter bekamen einen 

Topflappen. Dieser wurde mit Handabdrücken und schönen Malereien der Kinder verziert. Nur ein 

Topflappen ist etwas schwierig in der Küche, deshalb haben sich die Mütter ein Wochenende später 

mit ihren Kindern in der Einrichtung getroffen und einen zweiten Topflappen bemalt. Als Geschenk 

für die Väter. Das hat sehr viel Spaß gemacht und die Familien haben es sehr genossen. 

Anfang Mai haben wir mit dem Projekt „Das Wetter“ gestartet. Als Einstieg gab es eine Wetteruhr 

und die Kinder haben jeden Morgen aus dem Fenster geschaut und die Wetteruhr dementsprechend 

gestellt. Schien die Sonne wurde der Zeiger auf die Sonne gedreht, regnete es war der Zeiger auf der 

Regenwolke und so weiter. Jeden Tag wurde im Morgenkreis das Wetter besprochen und die 

dazugehörige Kleidung. Wenn es warm wird benötigen die Kinder einen Sonnenhut und müssen sich 

eincremen, im Winter darf die Mütze und warme Kleidung nicht fehlen und so weiter. Die Kleinen 

Füße haben sehr viel Spaß gehabt und haben mit Hilfe eines Ventilators Wind produziert.  

Eigentlich sollte das Projekt noch länger anhalten, aber die Kleinen Füße haben sich eher wenig für 

das Wetter, sondern für die kleinen Küken im Vogelhaus interessiert. Dementsprechend wurde das 

Projekt „Das Wetter“ zu einer Themenwoche und es wurde sich intensiv mit den Vögeln beschäftigt. 

Es wurden Nester gebastelt, Küken an die Fenster gemalt, Bücher betrachtet und natürlich war das 

Vogelhäuschen immer unter Beobachtung. Die KitaKids haben gelernt, dass beide Elternteile immer 

los fliegen um Futter zu holen und die Küken auf ihre Eltern warten. Sie essen gerne kleine Insekten, 

aber auch Beeren und anderes kleines Obst dürfen die Küken genießen.  

Für die zweite Gruppe der KitaKids ging es Ende Mai auch in den Kinderwald. Auch hier wurde viel 

entdeckt, die Kreise im Baumstamm gezählt um zu schauen wie alt der Baum ist, mit Hilfe von 

Becherlupen wurden auch einige Insekten begutachtet. Besonders spannend fand diese Gruppe die 

vielen Raupen. Und die vielen Pusteblumen durften nicht so bleiben wie sie sind. Sie wurden kräftig 

angepustet und es wurde dabei zugesehen wie weit die Samen fliegen können. Auch für diese 

Gruppe ging es in den Tierpark. Leider konnten wir nur sehr in der Ferne Rehe und Hirsche sehen, 

dafür aber sehr nah die Wildschweine und die Frischlinge. Die ließen es sich nämlich in der Sonne gut 

gehen.  

Die MiniKids haben eine Rasierschaumparty veranstaltet. Der Schaum war letztendlich in der ganzen 

Kreativecke zu finden. Das hat sehr viel Spaß gemacht! 

Juni 2019 

Im Juni war dann die letzte Waldwoche für die dritte Gruppe der Kitakids. Es wurden ebenfalls tolle 

Entdeckungen gemacht. Ein Hase wurde im Wald gesichtet und wurde bis zu einem Hasenloch 

verfolgt. Neugierig haben die KitaKids nach weiteren Löchern Ausschau gehalten und auch welche 

gefunden. Lange wurden Förster dabei beobachtet, wie sie die Bäume stutzen und auch welche 

absägen.  Am Ende konnte auf einem Baumstamm auch balanciert werden. Das war am Anfang gar 

nicht so einfach! Aber nach etwas üben konnten fast alle Kinder ohne Hilfe auf dem Stamm 

balancieren. Weiter auf der Entdeckungstour wurden einige Mauslöcher gesichtet und auch die ein 

oder andere Pusteblumen wurde noch gefunden. Am Ende haben auch die KitaKida ausprobier, ob 



sie einen Baum umarmen können oder ob sie eine Kindekette bilden müssen. Das war eine tolle 

Woche! 

Für die andere KitaKidsgruppe ging es dann wieder in den Zoo. Eine Expedition mit dem Boot auf 

dem Sambesi durfte nicht fehlen. Neugierig haben die KitaKids die Ziegen gestreichelt und die 

Giraffen beim Essen beobachtet. Die MiniKids haben den BrinkerPark unsicher gemacht und den 

Ententeich für sich entdeckt. Neugierig wurden die Enten beim Tauchen und Schwimmen beobachtet 

und natürlich durfte das Lied „alle meine Entchen“ nicht fehlen. Der ein oder andere Waldtag für die 

MiniKids stand auch im Juni auf dem Programm. Neugierig entdeckten auch die Kleinen den 

Kinderwald und erfreuten sich an den Naturmaterialien. Für eine andere Kleingruppe ging es in die 

Bücherei. Dort wurden viele spannende Bücher rund um das Thema Fahrzeuge ausgeliehen, denn 

diese haben wir für unser nächstes Projekt gebraucht.  

Ende Juni startete unser Projekt „Fahrzeuge“. In der ersten Woche besuchte uns ein großes 

Feuerwehrauto. Mit tatütata ging es dann auf den Parkplatz und die Kleinen Füße konnten das 

Feuerwehrauto genau betrachten. Der Feuerwehrhelm war für alle Kinder natürlich viel zu groß aber 

die Kinder fanden es super cool. In der Einrichtung wurden dann mit Hilfe von Handabdrücken tolle 

Feuerwehrautos gestaltet, welche nun den Flur dekorieren. Auch in der Malecke durften 

Ausmalbilder im Bereich der Feuerwehr nicht fehlen. In der zweiten Woche drehte sich alles rund um 

die Kosmetik und den Friseurberuf. Eine Kleingruppe hat sich den Friseur gegenüber genau 

angeschaut und dann wurden die Erlebnisse direkt in der Einrichtung mit Schminken und Frisieren 

verarbeitet. Es gab einen passenden Schminktisch und Kinderschminke. Das hat sehr viel Spaß 

gemacht! Und auch eine Friseurecke war in unser Verkleidungsecke zu finden. In der dritten Woche 

dreht sich alles rund um den Beruf des Sanitäters. Dementsprechend besuchte uns auch in der 

Woche ein Krankenwagen und die Kleinen Füße konnten sich alles genau anschauen. Es gab so viel zu 

entdecken. Ein paar mutige Kinder ließen ihren Herzschlag mit Hilfe eines Pulsmessers messen. Die 

Sanitäter haben aus den Handschuhen tolle Figuren wie Elefanten und Drachen gebastelt.  

Das war ein toller Monat! Nun beginnen die Vorbereitungen für das Abschiedsfest der KitaKids. Diese 

werden im Juli in den großen Kindergarten verabschiedet. 

Juli 2019 

Der Juli wurde nochmal viel für Ausflüge und Aktionen mit den KitaKids genutzt. Ein Highlight war 

auch nach der Fahrzeugwoche der Bobbycar Führerschein. Die Kinder durften mit einem Bobbycar 

einen Parcour druchfahren. Der Start war eine rote Ampel, sobald diese grün wurde ging es im 

Slalom um die Hütchen. Am Zebrastreifen musste gewartet werden, ob jemand drüber gehen 

möchte und am Ende ging es in die Ziellinie. Das haben alle Kinder wirklich toll gemacht und 

bekamen dann auch ihren Führerschein. Jeder wurde aufgerufen und es wurde geklatscht. Stolz 

wurden die Führerscheine den Eltern gezeigt.  

Im Bereich Spiel gab es noch einige Schatzsuchen und es wurden auch tatsächlich ein parr 

vergrabene Schätze gefunden. Im Julia haben wir uns nochmal mit dem Thema „Sommerurlaub“ 

beschäftigt. Viele Kinder fahren in der Schließzeit in den Urlaub und einige sind auch schon im Urlaub 

gewesen. Zusammen wurde auf Postkarten und Bildern geschaut, wer wohin geht. Einige fahren 

entspannt ans Meer und bauen Sandburgen, während andere Kinder sogar ins Flugzeug steigen und 

nach Ägypten oder nach Amerika fliegen! Auf der Landkarte konnten wir dann auch sehen wie weit 

die Länder von unserer Einrichtung entfernt sind.  



Im Juli war das Wetter besonders warm. Deswegen gab es viele Wasser – und Matschangebote. Die 

Matschanlage war im Juli der meist besuchte Spielbereich. Die Kleinen Füße haben auch draußen den 

Morgenkreis und auch die Mahlzeiten nach draußen verlegt.  

Leider kam das große Sommer- und Abschiedsfest näher und es gab noch ein paar Vorbereitungen zu 

treffen. Es wurde viele Luftballons aufgepustet und aufgehängt. Eine Hüpfburg wurde organisiert und 

es gab Glitzertattoos. Die KitaKids durften sich auf ein Podest stellen und ihre ganzen gesammelten 

Werke entgegen nehmen. Darunter waren auch kleine Geschenke, der Portfolio Order, die Malkiste, 

ein Wunschsterne und natürlich eine CD voller Bilder des jeweiligen Kindes, als Erinnerung für die 

tolle Krippenzeit. Wir wünschen allen Familien einen tollen Start in den großen Kindergärten und 

freuen uns über zahlreichen Besuch zum Ehemaligen Treffen. 

Nun geht es für alle in die Sommerschließzeit … wir wünschen alle eine tolle Erholung und schöne 

Urlaube. Bis bald im neuen Kitajahr mit vielen neuen Familien. Das wird wieder sehr aufregend! 

August 2019 

Wir heißen alle neuen Familien nochmals herzlich Willkommen bei den Kleinen Füßen! Für einen 

gemeinsamen Start haben wir im Brinker Park ein gemeinsames Picknick veranstaltet, welches auch 

groß Besucht wurde. Die neuen Kinder hatten die Möglichkeiten mit den „alten“ Kindern in Kontakt 

zu treten. Auch die neuen Familien hatten die Möglichkeit sich mit den anderen Eltern und über die 

Eingewöhnung auszutauschen. 

In der Einrichtung haben wir den August für die Eingewöhnungen genutzt. Für die neuen Kinder gab 

es viel zu entdecken! Das große Bällebad im Bewegungsraum oder die Hochebene mit der Rutsche 

wurden gerne bespielt. Bei den Trennungen hatten die Eltern genug Zeit um die Häuser ihrer Kinder 

für die Garderobe zu basteln, welche nun an dem Haken des Kindes hängen. Nun hat jedes neue Kind 

auch einen personalisierten Haken. Natürlich gab es auch im August noch einige Geburtstage zu 

feiern! „Happy Birthday to you…“  

Nachdem die ersten neuen Kinder soweit angekommen sind, konnten auch die ersten Angebote 

stattfinden. Die Malkisten der Kinder wurden weiter bemalt, es wurde eingekauft für das Frühstück, 

an die Fenster wurden Schmetterlinge aus Handabdrücken geklebt und die Zeit wurde auch für 

Lesestunden gerne genutzt. Das Traumwetter wurde auch gerne für das Außengelände genutzt. Dort 

haben wir auch tatsächlich schon die ersten Kastanien entdeckt und haben in der Matschanlage 

gematscht. 

 

Am Ende des Monats mussten wir uns von zwei Kindern verabschieden, da diese in den großen 

Kindergarten gewechselt haben. Auch hier wünschen wir den Eltern alles erdenklich Gute und einen 

tollen Start in der neuen Einrichtung. 

 

 

 

 



September 2019 

Im September konnten wir wieder ein paar neue Familien in unserer Einrichtung begrüßen. Herzlich 

Willkommen. Für die neuen Kinder war wieder alles spannend und aufregend. Es gibt immer so viel 

zu entdecken! 

Passend zum Sommer haben wir Sonnenblumen gebastelt und sie an unsere Fenster gehangen. Im 

Kreativbereich wurde viel gemalt, geklebt und geknetet. Das hat viel Spaß gemacht! Momentan 

verbringen viele kleine Füße viel Zeit in der Puppenecke und kochen sich gegenseitig etwas. Auch die 

Puppen werden gut versorgt. 

Bei dem tollen Wetter sind die Kleinen Füße natürlich auch viel im Garten und genießen das Wetter. 

Die Matschanlage bietet viele Möglichkeiten um sich abzukühlen und mit Wasser zu planschen. Eine 

optimale Abkühlung. Sehr beliebt war auch der Fußfühlpfad mit unterschiedlichen Materialien. In 

einer Kiste war Reis, in der anderen Watte und vieles mehr.  

Im Bereich Musik haben wir die Zeit der Eingewöhnungen viel mit tanzen und singen gestaltet. Auch 

die Instrumente waren und sind nach wie vor sehr beliebt. Und zusammen zu tanzen hat gleich viel 

mehr Spaß gemacht! 

Zum Ende des Monats schleicht sich auch schon langsam der Herbst an. Die Ersten Igel wurden 

gebastelt. Die Stacheln waren gepresste Blätter aus dem Garten. Ebenfalls wurden auch 

Regenschirme mit Regentropfen gebastelt, welche nun unseren Flur schmücken.  

Ebenfalls am Ende vom September gab es die Bildungswoche Bewegung. Es hat sich eine Woche lang 

alles rund um Bewegung gedreht. Es gab ein großes Bällebad, einen Bewegungsparcour, im Garten 

Bewegungsspiele wie Feuer, Wasser Luft, aber auch Balancieren auf Planken und eine große 

Luftmatratze auf Rollen hat für viel Freude gesorgt. 

Die neuen Kinder haben nach ihrer Eingewöhnung ihre Malkisten dekoriert. Nun stehen viele bunte 

Malkisten in unserem Regal und warten auf die vielen tollen Kunstwerke! Die Kleinen Füße freuen 

sich schon auf den Oktober, denn dort wird sich alles rund um den Igel drehen. Wenn das nicht 

aufregend klingt! 

Oktober 2019 

Juhuuu … die Kleinen Füße bekamen im Morgenkreis Besuch von dem Igel. Dieser hat zwei Wochen 

lang die Kleinen Füße beim Projekt begleitet. Es wurden weiter Igel aus gepressten Blätter gebastelt, 

es gab ein Bilderbuchkino und unzählige Igelbücher. Die KitaKids haben einen großen Laubhaufen im 

Garten erstellt, eventuell besucht uns ja ein Igel. Auch wurde geschaut, was der Igel gerne isst. Ganz 

interessant war auch neben der Blättertechnik, den Igel mit Hilfe von einem Duplostein und Farbe zu 

gestalten. So hatte der Igel viele bunte Stacheln und schmückt nun unsere Kränze über den 

Esstischen. Das sieht toll aus! 

Passend zum Herbst wurden die Rasseln im Morgenkreis verteilt, denn dort wurde das Lied „Der 

Herbst, der Herbst, der Herbst ist da!“ gesungen. Das war ein Highlight im Morgenkreis und durfte 

auch erst mal nicht fehlen. Um weiter in Herbststimmung zu bleiben, haben die Kleinen Füße viele 

Kastanien gesammelt. Mit den Kastanien gab es eine kleine Massage, eine Wanne voll mit Kastanien 

zum reinlegen und fühlen und die KitaKids haben aus den Kastanien Igel mit Hilfe von Zahnstochern 



gebastelt. Aber auch das Ganze Laub im Garten gab genug Anlass um einen großen Haufen zu harken 

und rein zu laufen. Oder einfach die Blätter hoch zu werfen hat viel Spaß gemacht! 

Auch im Oktober gab es die ersten Ausflüge, nachdem die neuen Kinder sich gut in der Einrichtung 

eingelebt hatten. Für die eine Gruppe ging es in die Bücherei, während die andere Gruppe den Zoo 

besucht hat. Auch wurde zusammen eingekauft und es ging in den Brinker Park. Dort wurden die 

Enten und ein paar Eichhörnchen genau beobachtet. Aber auch der Spielplatz wurde gerne bespielt. 

Nach so vielen tollen Herbstmomenten freuen wir uns auf den November, denn dort findet unser 

Herbstfest und auch das jährliche Laternenbasteln mit Eltern statt. Wir freuen uns! 

 

November 2019 

Der November hat uns wieder viel zu bieten gehabt. Anfang Januar wurde zusammen mit den Eltern 

die Laternen gebastelt. Die Kinder konnten diesmal unter drei unterschiedlichen Bastelmethoden 

wählen: der Wachstechnik, Maltechnik und Klebetechnik mit Transparentpapier. Manche Kinder 

haben auch alle Methoden kombiniert. Jede Laterne sah einfach nur schön aus und an unserem 

Herbstfest kamen alle zum Einsatz. Es funkelte und glitzerte auf unserem Außengelände und es 

wurden Laternenlieder gesungen. Einen kleinen Spaziergang  mit den Laternen gab es auf dem 

Außengelände auch noch. Neben einem großen Herbstbuffet gab es auch Herbstkronen zu Basteln. 

Die Kleinen Füße haben vorher Blätter gesammelt und gepresst. Diese wurden dann auf die Kronen 

geklebt. Das sah wirklich toll aus! 

Der goldene Herbst wurde natürlich nicht nur für Bastelangebote und Laubsammeln genutzt. Die Kita 

Kids haben in dem Monat besonders oft den Zoo besucht und sich die Tiere genauer angeschaut. 

Aber auch ein Besuch in der Bücherei und auch im Brinker Park durfte nicht fehlen. Im Wald wurden 

die bunten Bäume genauer betrachtet. Die meisten hatten schon fast keine Blätter mehr. 

Besonders spannend wurde dann das Projekt „Unser Atelier. Kleine Füße, große Künstler“. Zu den 

unterschiedlichsten Malmethoden wurden tolle Kunstwerke gezaubert! Es wurde auf Leinwände mit 

Schwämmen getupft,  es wurden Schnurbilder erstellt, es wurde mit Wachs Bilder gestaltet, es wurde 

im Stehen gemalt und und und. Jedes Kind hat mindestens ein Kunstwerk erstellt und es in der Kita 

ausgestellt. Die sollen im Dezember auch für die Eltern ausgestellt werden, wie in einer Kunstgalerie. 

Am Ende vom November ging es dann auch los die Einrichtung Weihnachtlich zu schmücken. Die 

Kleinen Füße haben fleißig mitgeholfen und dekoriert. Nun kann der Dezember kommen! 

 

Dezember 2019 

Auch im Dezember wurde fleißig weiter gebastelt passend zum Projekt „Unser Atelier“. Die Kleinen 

Füße haben Weihnachtskugeln marmoriert und diese in der Gruppe aufgehangen. Spannend war 

auch die Maltechnik mit den Malerrollen am Fenster. Das wollten natürlich gleich mehrere Kinder 

machen. Auch eine Staffelei wurde zum Malen genutzt. Wie die großen Künstler! An zwei 

Tischbeinen wurde Klebefolie gespannt und mit Hilfe von Transparentpapier dekoriert. Das gab einen 

tollen Effekt. Und die Kleinen Füße haben aus Salzteig tolle Figuren ausgestochen und diese dann 

gebacken. Am Ende, als diese kalt waren wurde sie bunt bemalt und in der Kita aufgehangen. Das sah 



sehr schön aus. Passend zum Adventsnachmittag haben die Kleinen Füße ihre ganzen Kunstwerke 

ausgehangen. Somit konnten alle Eltern sich diese genau anschauen. Auf jedem Kunstwerk war auch 

ein Foto, sodass jeder genau schauen konnte wie diese entstanden sind. Neben der Kunstaustellung 

gab es auch einen netten Adventskaffee mit Kaffee und Kuchen und natürlich vielen Keksen. Und die 

Kinder konnten noch Schneeflocken bunt verzieren. Was für ein schöner Nachmittag! 

Passend zur Weihnachtszeit waren natürlich auch die Plätzchen. Und wer kann diese am Besten 

backen? Genau! Oma und Opa. Somit wurden die Großeltern zum Backen eingeladen. Dabei 

entstanden viele schöne, bunte Plätzchen. Die meisten Kinder fanden nicht nur das Backen schön, 

sondern wollten Oma und Opa auch gleich zeigen, was sie in der Einrichtung so spielen und was es 

tolles zu entdecken gibt! Die Großeltern kamen aus dem Staunen nicht raus. Nach der Begehung 

wurden dann die Plätzchen verziert und das Probieren durfte zwischendurch nicht fehlen.  

An jedem tag wurde auch ein Türchen aus dem Adventskalender geöffnet. Jeden morgen wurde ein 

Foto gezogen und das Kind auf dem Foto hat ein Geschenk bekommen. Und nicht nur das! An dem 

Fenster waren 24 Kerzen drauf gemalt. Nicht jede Kerze hat geleuchtet. Deswegen wurde jede Kerze 

an einem anderen Tag mit Hilfe eines Handabdrucks „angezündet“. Das war sehr schön. 

Und am fünften Dezember wurde der Putzlappen geschwungen, denn die Kleinen Füße haben ihre 

Schuhe für den Nikolaus geputzt. 24 saubere Schuhe stehen nun in der Garderobe und warteten 

darauf gefüllt zu werden. Und das wurden sie auch. Am nächsten Tag hatte jedes Kind etwas in 

seinem Schuh und freute sich sehr. Ein anderes Highlight war auch der KitzTreff in Wichtelhagen. Es 

wurden kleine Knusperhäuschen und Gläser bemalt. Am Ende gab es auch eine kleine Geschichte 

bevor es wieder zurück ging.  

Was war das für ein tolles, spannendes Jahr mit so vielen tollen Ereignissen! Wir wünschen allen 

Familien einen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr! Bis nächstes Jahr! 

 


