Monatsbericht Februar 2021
Leider hat sich auch in diesem Monat nichts geändert. Die Gruppen blieben weiter
getrennt voneinander und auch in diesem Monat wurde nur eine Notgruppe
angeboten. Die ein oder andere Familie ist im Februar auch wieder zu uns gestoßen,
das hat uns sehr gefreut!
Für die Kinder gab es zu Hause wieder
einige Basteltüten. Da Fasching vor der Tür
stand gab es Faschingstüten mit
Clownshüten zum bekleben, Ballons, bunte
Hühner (aus Handabdrücken) und natürlich
viele tolle Lieder in Form von einem Video.
Am liebsten war den Kindern das
Luftballonlied. Auch das Fingerspiel „Fünf
Freunde“ wurde gerne zu Hause umgesetzt. Als Highlight haben sich die Kleinen
Füße eine kleine Faschingsfeier über Zoom überlegt. Somit wurden alle Kinder von
zu Hause für eine „Zoomparty“ eingeladen. Jeder hat sich verkleidet und dann
konnte die Party auch schon losgehen! „Und ich flieg, flieg, flieg, wie ein Flieger …“
Nach der Faschingszeit gab es nochmal eine Basteltüte nach Hause. Diesmal war
dort der Schwerpunkt Sinneswahrnehmung. Es gab tolle Ideen
im Bereich der Sinne. Fühlsäckchen, Schnuppergläser, Ideen für
einen Barfußpfad aus Ästen, Wolle oder Schwämmen … aber
auch im kognitiven Bereich gab es tolle Spieletipps (zB. Das
Kimspiel) Auch eine Schatzsuche erwies sich als tolles Highlight
zu Hause. Dafür war eine etwas größere Kiste notwendig,
welche zB mit Sand gefüllt werden kann. Dort kommen dann
unterschiedliche Gegenstände hinein, welche die Kinder
erfühlen können. Das hat sehr viel Spaß gemacht! Da auch der
Winter viele Schneetage im Februar gebracht hatte, gab es auch
dafür tolle Ideen für draußen (einfrieren von gefüllten Luftballons, Eisbilder etc.)
Die Kinder in der Notgruppe haben die
Schneetage gerne zum Rodeln und
erforschen genutzt. Somit ging es raus
auf das Außengelände zum Rodeln und
für tolle Experimente wurde auch der
Schnee in die Einrichtung geholt. Dieser
wurde dann eingefärbt und die Kleinen
Füße haben genau beobachtet wie der
Schnee schmilzt und die Farben
miteinander verlaufen. Da es draußen

sehr kalt war wurden Luftballons mit Wasser gefüllt. Diese wurden über Nacht
draußen gelassen und am nächsten Tag wurden die tollen Wasserkugeln im
Morgenkreis begutachtet.
Die Ganztagskinder haben draußen einen großen Schneemann
gebaut und diesen mit einem Besen und Augen aus Walnüssen
versehen. Darauf waren die Kleinen Füße besonders stolz.
Aber auch Schneebilder aus Tusche, Glitzer und Fingerfarbe
wurden erstellt. Diese Schneeflocken dekorieren nun unsere
Einrichtung. Die Halbtagskinder haben neben den
Schneebildern auch ein großes Interesse an den
unterschiedlichen Musikinstrumenten. Besonders toll sind
die Trommeln. Dabei wurde auch besonders auf die
unterschiedlichen Klänge geachtet. Flaschen, Töpfe, Trommeln … jedes Objekt hat
einen anderen Klang!
Die Ganztagskinder haben einen
Barfußpfad aus unterschiedlichen
Materialien gebaut. Dabei ging es
über Matten, Barfußelementen mit
unterschiedlicher Beschaffenheit,
Tüchern … und was den
Ganztagskindern noch so in den
Sinn kam, worüber man noch gehen
könnte. Auch bei den Kleinen Füßen wurde die Einrichtung kunterbunt
geschmückt, denn auch dort sollte sich auf die tolle „Zoomfaschingsfeier“
vorbereitet werden! So wurden Luftballons aus Pappe und Transparentpapier
gebastelt, Luftschlagen auf gehangen, viele bunte Ballons aufgepustet, Konfetti mit
Kleister an die Fenster geklebt usw… und dann konnte die Party steigen! Mit Hilfe
eines Laptops wurden die Kinder von zu Hause in die Einrichtung „eingeladen“.
Zusammen wurde getanzt und gesungen! Natürlich ist es viel schöner wenn alle
wieder zusammen feiern könnten. Wir hoffen im März weiterhin auf Lockerungen
und einen „normalen“ Alltag

