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Nach wie vor bleiben die Gruppen geschlossen. Auch die Anzahl der 
Gruppen ist weiterhin gering, was die Kleinen Füße aber dennoch 
intensiv nutzen um Freundschaften zu knüpfen und in Ruhe zu 
spielen. Nach der Faschingsfeier wollten die Kleinen Füße weiter an 
ihren Faschingshüten und Masken basteln. Am beliebtesten war 
dann der Schminktisch. Neugierig haben die Kinder sich selber und 
auch untereinander geschminkt. Der eine als Löwe, die nächste als 
Schmetterling etc. Somit blieb ein erneuerter kleiner 
Verkleidungstag nicht aus und wir blieben in „Partystimmung“. Die 
Kleinen Füße haben sich nochmal verkleidet und die Kita bunt 
geschmückt. An die Fenster wurden aus Kleister und Konfetti 

bunte Luftballons geklebt und auch die 
Luftschlangen durften nicht fehlen. Jede Gruppe hat für sich 
gefeiert und die bunten Kostüme wurden im Morgenkreis 
begutachtet. Es gab so viele unterschiedliche Kostüme! Was für 
ein tolles Fest. Besonders beliebt ist unser buntes Luftballonlied 
in der Zeit… „Ein großer ein schöner, ein blauer Luftballon.. 
steigt langsam in die Höhe gleich fliegt er mir davon …“    

Auch aus leeren Kartons lässt sich immer wieder was Tolles basteln. Die 
Ganztagskinder haben aus dem riesigen Karton ein kleines Haus gebaut. Mit Hilfe 
einer Schere und eines Kattermessers wurden die Fenster und die Tür geschnitten. 
Natürlich durfte am Ende die Farbe nicht fehlen! Mit Pinsel und Fingerfarbe bekam 

das neue Zu Hause gleich einen schönen 
Anstrich! In der Ganztagsgruppe ist aktuell der 
Rollenspielbereich sehr groß im Programm und 
auch die Puppen werden gut umsorgt. Auch die 
Kinder untereinander blühen in ihrer Vater- 
Mutter- Kind Rolle sehr auf und genießen die 
Ruhe und den Platz in der Einrichtung. 

Die Halbtagskinder haben ein Steckspiel aus 
einem Karton gebastelt. Dort wurden alles was 
rund war in die runde Öffnung gesteckt und in 
die Schlitzform bunte Formplatten. Die Kinder 

haben ebenfalls festgestellt, dass auch Tücher und andere Gegenstände 
hineinpassen. Somit war das Öffnen der Kiste immer eine kleine Überraschung wert 
was dort drin so verschwindet. 

 



Allmählich wird das Wetter etwas wärmer 
und die ersten Blumen kommen im Garten 
zum Vorschein. Behutsam wurden diese 
regelmäßig gegossen und gepflegt. Auch 
wurden ein paar Primeln und 
Stiefmütterchen eingepflanzt. Natürlich in 
einen Blumenkasten direkt am 
Spielhäuschen draußen, denn das 

Rollenspiel ging auch draußen weiter.  

Da wir im Garten die ersten Frühblüher entdeckt haben wollten wir auch im Brinker 
Park auf Frühlingssuche gehen. Und tatsächlich kommen auch dort die ersten 
Krokusse und Schneeglöckchen. Und auch im Teich schwimmen wieder vermehrt 
die Enten. Nach der Erkundungstour haben wir es uns mit einem kleinen Picknick 
gemütlich gemacht und den Geräuschen der Natur gelauscht. Da der Frühling 
langsam aber sicher immer Näher kommt haben wir auch die ersten Frühlingslieder 
gesungen wie „Auf der Blumenwiese ist es bunt und schön …“ oder mit „Häschen in 
der Grube“ haben wir auch langsam die Osterdeko hoch geholt.  

Auch der Kreativbereich wurde fleißig zum Tuschen und Basteln 
genutzt. Am liebsten klebt die Halbtagsgruppe Schnipsel auf ihre 
bemalten Blätter. So entstanden viele bunte Bilder, welche dann 
an die Fenster zum Anschauen auf gehangen wurden. Die 
KitaKids haben sich ein Bärenbuch angeschaut und wollten dann 
Bären anmalen. So entstanden viele Bärenbilder, welche nun die 
Kreativwand schmücken.  

Nach wie vor vermissen wir die anderen Kinder, welche zu Hause 
betreut werden, sehr. Somit hat das Team der Kleinen Füße 
weiterhin kleine Basteltüten mit persönlichen Nachrichten 
erstellt und auch Videos und Lieder gesungen. In den Basteltüten fanden die 
Kinder tolle Ideen rund um den Frühling. Die Kinder konnten zu Hause schöne 
Schmetterlinge bekleben, Blumen mit Glitzer verzieren und es gab auch tolle Ideen 

für die Küche. Die Kinder haben Kressesamen und 
tolle Rezepte rund um das Thema Kräuter bekommen. 
Es gab auch ein neues Fingerspiel „Die Familie Hase“ 
(abgewandelt von dem Fingerspiel Familie Maus).  

 


