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Leider blieb die eine Gruppe der Kleinen Füße von 
Corona nicht verschont und es gab vereinzelt 
Coronafälle. Dementsprechend musste die eine Gruppe für 
zwei Wochen schließen und in Quarantäne. Die 
Quarantänegruppe hat in der Zeit jeden morgen über 
Zoom einen Morgenkreis gemacht und die Zeit für einen 
Austausch genutzt. Das war anfangs etwas ungewohnt und die meisten Kinder 
haben erst mal nur zugeschaut und zugehört. Aber nachdem die ersten 
Lieblingslieder gesungen wurden hat dann doch fast jeder mitgemacht. Am liebsten 
hatten die Kinder das Luftballonlied. Und dazu wurde jedes Mal ein bunter 
Luftballon aufgepustet! „Ein großer, ein schöner, ein blauer Luftballon … steigt 
langsam in die Höhe gleich fliegt er mir davon …“ Am schönsten war nach dem Lied, 
dass jedes Kind dann zu Hause einen Luftballon zum Spielen hatte! 

Die andere Gruppe hatte nun die 
Einrichtung für sich und konnte somit den 
ganzen Platz für sich nutzen. Es wurde viel 
gemalt, gebastelt und gesungen. Am 
liebsten wurde die rote Gruppe bespielt, 
welche die Halbtagskinder nun seit dem 
Lockdown nicht mehr bespielt hatten. 
Auch wurde die Zeit für Ausflüge und 
Picknicke genutzt.  

 

Als wir dann endlich wieder alle Gruppen in der 
Einrichtung waren ließ die Osterzeit nicht lange 
auf sich warten. Es wurden Murmelbilder 
gemacht, Blumen aus Transparentpapier, an die 
Fenster wurden aus Handabdrücken eine 
Blumenwiese gemacht, Eier gefärbt, Konfettieier 
wurden gebastelt uvw. Besonders beliebt waren 
die Murmelbilder. Davon konnte es am Ende gar 
nicht genug geben. Die Kinder fanden es sehr 
spannend wie die Murmeln über die Farbklekse rollten und bunte Munter 
hinterließen. Und jedes Bild sah anders aus! Diese wurden dann zu einem Ei 
ausgeschnitten und schmücken nun unsere Einrichtung. 

 



Besonders interessant waren die Schütteleier. Ein 
weißes Ei wurde in buntes Reis gelegt und der 
Becher kräftig geschüttelt. Danach war das Ei 
kunterbunt! Aus Muffinförmchen und 
Strohhalmen wurden dann noch Ketten 
hergestellt. Das war gar nicht so einfach diese 
auf zu fädeln aber mit etwas Hilfe war das dann 
kein Problem mehr. Und diese dann super schön 

um den Hals aus! Jedes Kind wollte eine Kette haben und somit wurden fleißig viele 
Ketten hergestellt. 

 Der Osterhase ließ nicht lange auf sich warten und 
versteckte auch was in der Einrichtung. Für die Kinder 
zu Hause hat der Osterhase Rasseleier im Garten 
versteckt. Diese kamen dann in unterschiedlichen 
Abständen in den Garten zum Suchen. Es war schön, 
die Kinder für einen kurzen Moment gesehen zu haben 
und sie fehlen nach wie vor sehr in der Einrichtung. Wir 
vermissen euch nach wie vor und hoffen euch bald 
wieder bei uns begrüßen zu können!  

Nach der Osterzeit ging es dann weiter mit dem Projekt 
„Meine Heimattiere“. Als erstes kam die Frage auf, 
welche Tiere leben denn normalerweise in Deutschland? 
Sofort haben die KitaKids Hunde, Katzen und Pferde 
aufgezählt. Aber auch Kühe, Schafe, Frösche, Ziegen, 
Hasen und andere Waldtiere leben ins unserer Heimat. 
Dann haben die KitaKids mit Hilfe einer CD und 
Bildkarten Tiergeräusche erraten. Manche Tiere waren 
sehr leicht zu erraten wie der Hund oder die Katze. 
Aber die Biene oder die Heuschrecke war da schon 
etwas schwieriger. Auch im Wald haben die KitaKids 
versucht ein paar Tiere zu entdecken. Mit Hilfe von 

Becherlupen wurde einige Kellerasseln, Ameisen und 
andere Käfer entdeckt. Durch die Lupe konnten die KitaKids diese dann ganz 
genau beobachten. Das war sehr spannend! Aber leider konnte trotz langem Suchen 
kein Wildschwein oder Hase gesichtet werden … Vielleicht ja ein anderes Mal. Dann 
wurde fleißig gebastelt. Aus grüner Pappe und geknickten Papierstreifen wurde ein 
Frosch geklebt 

 

 



Ein großes Highlight in diesem Monat ist unsere neue Matschküche im Garten. Eine 
Familie hat sich die Mühe aus Europaletten eine Küche zu erstellen. Die Kinder 
spielen sehr gerne mit der Küche und wir können uns gar nicht genug dankbar 
zeigen über so ein tolles Ergebnis!  

Zum Vatertag, als auch zum Muttertag haben die Kinder tolle Platzsets gestempelt. 
Auch ein Handabdruck durfte nicht fehlen. Für die Familien zu Hause haben die 
Kleinen Füße Blumentöpfe bemalt und Blumensamen eingepflanzt. Diese wurden 
dann zu den Familien nach Hause gebracht. Was für eine schöne Idee!  


