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Die Kleinen Füße wünschen allen ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr! Der
Einstieg in das neue Jahr war vorerst mit allen… das hielt aber leider nicht lange an
und es kam ziemlich schnell wieder die Auflage der getrennten Gruppen und
Notgruppen. Das war für alle wieder sehr traurig und das Team, als auch die Kinder
in den Notgruppen haben zusammen sich überlegt, was sie den Kindern zu Hause
Gutes tun können.
Somit hatten die Kinder zu Hause viele tolle Möglichkeiten
trotzdem etwas Abwechslung in ihren Alltag zu bringen.
Zusammen mit den Kindern in der Notgruppe wurden
Basteltüten erstellt die auf zwei Wochen ausgelegt waren.
In diesen Tüten waren Basteleinleitungen, Liedtexte und
Fingerspiele. Passend zum Winter hat eine Mitarbeiterin
eine Geschichte von Lars den Kleinen Eisbären vorgelesen.
Das Lied vom Pinguin August Fridolin durfte auch nicht
fehlen. Dazu gab es eine Bastelanleitung und die Kinder
konnten aus Papptellern Pinguine gestalten und diese zu
Hause an das Fenster kleben. Ebenfalls gab es noch eine
Geschichte vom Wichtel „Winter im Wichtelwald“. Der
kleine Wichtel hat die Tiere im Winter versorgt und besucht. Ein schönes Buch um
zu lernen welche Tiere den Schnee sehr gerne haben und dass manche Tiere
besonders lange im Winter schlafen. Dazu gab es noch einen Wichtel zum selber
Basteln. Die Ganztagsgruppe hat deren Lieblingsfingerspiel vom Kasper in Form
eines Puppentheaters dargestellt und dieses per Video an die Kinder nach Hause
gesendet. Um die Formen und Farben weiter zu lernen haben die Kleinen Füße eine
Lokomotive für die Kinder zu Hause
gebastelt, auf welcher
unterschiedliche Formen geklebt
werden können. Fast täglich gingen
Videos an die Familien nach Hause raus
mit tollen Ideen, Fingerspielen,
Bastelanleitungen und Liedtexten.
Nach wie vor vermissen wir alle Kinder
sehr und hoffen, dass wir bald alle
wieder zusammen kommen.
Für die Kinder in der Notgruppe gab es auch vieles zu entdecken. Der Winter hat
uns viele eisige Tage bereitet und die Kleinen Füße haben die Zeit zum Malen und
Basteln genutzt. Durch die kleineren Gruppen haben sich Freundschaften gefestigt
und es gab genug Platz zum Spielen. Die Geschenke vom Weihnachtsmann wurden

in Ruhe bespielt. Besonders toll war das Friseurset mit
Föhn, Kamm und Glätteisen. Auch der Leuchttisch kam
gerne zum Einsatz. Die bunten Steine kamen da drauf
besser zur Geltung aber auch der Sand auf der
Leuchtplatte hat die Kleinen Füße sehr beeindruckt.
Die Ganztagsgruppe hat Regenmännchen an die
Fensterscheiben gemalt und passend dazu
Regentropfen. Aktuell war dort auch das
Puppentheater. Es gab regelmäßig eine Vorstellung von
den Kindern. Auch wird die geringe Kinderanzahl gerne
für Gesellschaftsspiele genutzt. Besonders beliebt ist
aktuell „Der Obstgarten“ und „Tempo kleine Schnecke“.
Die Halbtagsgruppe hat sich mit Mehlfarbe beschäftigt.
Dazu noch etwas bunte Fingerfarbe und dann konnte
gleich drauf los geschmiert werden. Das war toll!
Besonders beliebt war in der Halbtagsgruppe das Bällebad. Mit Hilfe von langen/
breiten Rohren konnten die Bälle dort auch durch gerollt werden. Und natürlich
eignen sich auch kleine Fahrzeuge toll zum durchrollen. Dabei wurde gejubelt wenn
das Auto sehr weit gerollt ist.
Am Ende des Monats kamen auch die ersten Schneetage. Somit wurden die ersten
Schneeflocken gebastelt und Schneebilder aus Fingerfarbe und der Stempeltechnik
hergestellt. Das Projekt „Meine Familie“ wurde verschoben in den Juni, in der
Hoffnung, dass dort die Auflagen entspannter sind und wir mehr aus dem Projekt
machen können als es im Januar möglich gewesen wäre. Bei den Kindern war das
Fingerspiel „Fünf kleine Fische“ sehr beliebt. Aus
blauen Tüchern wurde das Meer und ein kleiner
Teich. Bei jedem „Schawupp, schawupp,
schawupp“ ist ein Fisch in den Teich
geschwommen.
Trotz der aktuellen Lage wurde das Beste aus dem
Monat gemacht. Der Winter ist da, es wurde viel
gesungen, gebastelt und gelacht. Zu den Kindern
nach Hause gab es regelmäßig Kontakt in der
Hoffnung, dass es bald (auch in getrennten
Gruppen) wieder für alle die Möglichkeit auf
Spielen und Entdecken in der Kita gibt.

