Jahresbericht Kleine Füße 2016
Monatsbericht Januar
Hurra Hurra 2016 ist da...
Die Kleinen Füße wünschen allen ein Frohes Neues Jahr 2016!
Doch was sahen wir da, als wir zum ersten Mal nach dem Weihnachtsurlaub in die Kita kamen? Unser Spielzeug war
in die Weihnachtsferien-Verlängerung gegangen und so starteten wir mit unserem Projekt "Spielzeugfrei" ins neue
Jahr. Doch auch ohne Spielzeug gab es viele tolle Sachen zu entdecken und zu erleben. Wir bastelten uns aus
Alltagsmaterialien einfach unser eigenes Spielzeug und ließen unserer Kreativität freien Lauf.

Gemeinsam richteten wir uns einen neuen Rollenspielbereich ein, indem wir uns beispielsweise aus einem großen
Karton einen Herd bastelten. Alte Dosen und Schachteln dienten als Töpfe und schon hatten wir eine neue
Kinderküche. Zum Umrühren nahmen wir ausrangierte Löffel und Kellen. Und damit wir jemanden hatten zum
Bekochen, fertigten wir uns aus einer Plastikfolie eine kleine Puppe.

Aber aus so einem Karton konnten wir auch noch ganz andere spannende Dinge herstellen. So bastelteten wir uns
noch ein Schiff und gingen mit ebenfalls einer selbst gebastelter Angel auf große Fahrt.

Und dann fing es draußen auch noch an zu schneien. Diese Gelegenheit ließen wir uns natürlich nicht entgehen und
genossen in unserem Garten und im Brinker Park den Schnee mit und ohne Schlitten. Passend dazu spielten wir im
Morgenkreis das Spiel vom Pinguin, der erst einsam auf dem Eis steht und sich dann andere Pinguine sucht, an
denen er sich wärmen und die er am Kinn kitzeln kann. Zudem lernten wir ein neues Fingerspiel von den fünf
Schneeflocken, die sich nach und nach auf unser Gesicht legten.

Schließlich veranstalteten wir einen großen Neujahresbrunch mit allen Eltern der Kleinen Füße. Bei einem leckeren
Frühstück besprachen wir, was es Neues gab und präsentierten die Jahresplanung bis zum August 2016. Während
die großen Füße brunchten, wurden die kleinen Füße in der roten Gruppe betreut und genossen es auch mal am
Wochenende die Kita unsicher machen zu können.
Doch wir bastelten nicht nur spannende Dinge aus Karton und anderen Materialien. Wir führten auch eine Reihe
faszinierender Experimente durch. Unsere Jüngsten experimentierten zum Beispiel, wie viel Spaß es macht mit
Wasser und Spüli zu spielen.
Die Großen ließen mit Hilfe von Backpulver und Essig Raketen starten. Diese flogen so hoch, dass wir sie lieber nur
im Garten fliegen ließen. Und jedes Mal duckten wir uns, wenn sie zurückkamen, damit wir nicht getroffen wurden.
Echte Highlights im Januar waren unsere Zeitungsschlacht und unsere Klopapier-Party. Mit viel Spiel, Spaß und Musik
tobten wir uns mit Zeitungen und Klopapier richtig aus und ließen die Fetzen fliegen. Am meisten Spaß hatten wir
dabei, das Papier in viele kleine Fitzel zu zerreißen oder uns unter einem großen Berg zu begraben. Selbst das
anschließende Aufräumen machte uns viel Spaß.
Bei unserem monatlichen Büchereibesuch schauten wir und viele spannende Bücher an und liehen uns ein paar
Bücher für unser Farbprojekt im Februar aus.
Als Ende Januar das erste Spielzeug aus dem Urlaub zurückkehrte, freuten wir uns sehr und besprachen noch einmal
gemeinsam, wo denn eigentlich welches Spielzeug seinen festen Platz in den Gruppen hat, damit wir beim
Aufräumen nicht immer durcheinander kommen.

Monatsbericht Februar
Den Februar haben wir mit Ausflügen, Spaziergängen und Sinneserfahrungen, sowie unsere Faschingsfeier gestartet.
Die Kinder durften zu unserer kunterbunten Faschingsfeier kommen wie sie möchten. Es fanden kleine Spiele statt,
das Frühstück wurde zu einem großen, besonderen Picknick umstrukturiert. Die Kleinen Füße haben dieses
Beisammensein sehr genossen.
Unser Projekt Farben begann in der zweiten Aprilwoche mit der Farbe blau. Wir sind auf Farbsuche gegangen, haben
Wasser gefärbt, eine Fußcollage hergestellt und haben Knete selbst gemacht.
In der roten Woche haben wir Rasierschaum eingefärbt, Stempelbilder aus Obst gemacht und haben rote
Gegenstände gesucht.
Die gelbe Woche begann mit einem Zoobesuch für eine Kleingruppe während die anderen Füße nach Musik gemalt
haben. Das war interessant und was dort für Bilder raus kamen. Mit gelben Alltagsmaterialien haben wir einen
Ausflug auf den Spielplatz gemacht.
Der Februar endete mit dem Anfang der bunten Woche, dort haben wir Spielzeug farblich sortiert.
Jede Woche sind wir nach Krümelhausen, einer unserer weiteren Einrichtungen gefahren, um dort Sport nach
Farben zu machen. z.B Stoppspiel nach Farben.
Auch haben wir jede Woche unseren Regenbogen aus Hand- und Fußabdrücken auf einem Bettlacken weitergeführt.
Gemeinsam haben wir Lieder mit Farben gesungen.e Kleinen Füße hatten eine Menge Spaß an der Farbwoche und
freuen sich sehr auf die nächsten Themenwochen.

Monatsbericht März
Happy Birthday Kleine Füße! Der März startet mit unserem achten Geburtstag. Der Tag wurde zum Schmücken
genutzt, da wir am Nachmittag viel Besuch aus den anderen Häusern bekamen die mit uns gefeiert haben. An dieser
Stelle nochmal ein großes Danke an die vielen tollen Geschenke. Es gab viele neue Bücher, einen riesigen Luftballon,
Knete und vieles mehr. Besonders hat den Füßen das Puppengeschirr gefallen, was auch gleich verwendet wurde.
Das sieht toll aus!

Das Projekt Farbe neigt sich dem Ende hin, und wir starten im März mit unserer bunten Woche. Die Kleinen Füße
haben ein Bettlaken gestaltet mit ihren Hand- und Fußabdrücken. Zum Schluss hin sah das wie ein Regenbogen aus!
Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und weil das Malen ganz viel Spaß macht hat wurde auch gleich der ganze Arm mit
angemalt. Das fertige Bild wurde dann an die Wand gehängt und konnte von allen begutachtet werden.

Später stellten sich die Füße die Frage, ob nicht auch Wasser bunt gefärbt werden kann! Und tatsächlich geht das.
Dafür nahmen die Kleinen Füße kleine Glasbehälter gefüllt mit Wasser und tauchten Krepppapier in
unterschiedlichen Farben hinein. Zum Schluss hin war das Wasser rot, blau und auch gelb. s süßer Abschluss zu der
Farbendwoche haben sich ein paar Kinder in die Küche begeben und leckere Muffins gebacken. Was durfte natürlich
nicht fehlen? Genau viele bunte Smarties wurden mit viel Liebe auf jeden Muffin mit buntem Zuckerguss geklebt.
Das war lecker!

Die KitaKids haben den MegaZoo in Hannover besucht. Auch hier gab es viel zu entdecken. Von Meerschweinchen,
Hasen, Fischen bis hin zu Schlangen, Spinnen und Schildkröten. Während die KitaKids im Zoo waren sind die MiniKids
auf den Spielplatz gegangen und haben sich dort ordentlich ausgetobt. Da gab es aber auch tolle Spielgeräte!

Bye, bye Farbwoche und hallo Osterprojekt! Auch in diesem Jahr kam der Osterhase zu den Füßen. Im wahrsten
Sinne des Wortes. Hase Schnuffel besuchte die Kleinen Füße regelmäßig. Die Füße durften ihn sogar mal streicheln.
Der Hase war ganz weich und flauschig. Damit die Räume auch Osterlich aussahen wurde viel gebastelt. Aus
einfachen Papptellern wurden Ostertüten gebastelt, Eier wurden mamoriert, Kresse wurde in Eier schalen gepflanzt
du auch mit Fingerfarbe sehen leere Eier ganz toll aus… und dann war der große Tag gekommen. Es ging in den Park
Ostereier suchen. Und davon gab es eine Menge! Und auch bei den Füßen war der Osterhase fleißig. Auch die Eltern
waren recht herzlich zum Ostereiersuchen eingeladen.

In den Osterferien hatten wir eine Geschwisterwoche die sehr begärt war, wir hatten viele Geschwistern zu besuch.
Auch einige, die selber als Krippenkind bei den Füßen waren.
Des Weiteren fand wie jeden Monat die Zoobesuche statt als auch unsere wöchentliche Turnstunden in
Krümelhausen.

Monatsbericht April
Im April waren wir neben den regelmäßig stattfindenden Angeboten in den verschiedenen Bildungsbereichen viel
unterwegs. Zunächst hat uns „Wichtelhagen“ zum Kids-Treff in den Kinderwald eingeladen, wo wir mit einigen
Kindern die Natur erkunden konnten und Zwergenhäuser gebaut haben.

Und auch im Zoo waren wir wieder mit unseren Kitakids. Diesmal konnten wir die Pelikane hautnah erleben und die
Ziegen ließen sich sogar von uns streicheln. Die Bootsfahrt hat natürlich allen großen Spaß gemacht.

Dann stand unsere „kreative Woche“ an. Mit Fingerfarben haben wir unsere Fenster frühlingshaft gestaltet, Collagen
aus Naturmaterialien konnten erstellt werden, Trommeln wurden aus Tontöpfen gebastelt und Knautschbälle aus
Luftballons, Reis und Mehl konnten sich die Kinder herstellen.

Für die erste Gruppe der Kitakids stand dann die Waldwoche an. Von Montag bis Donnerstag ging es in den
Kinderwald im Mecklenheider Forst. Baumstämme luden die Kinder zum Klettern ein. Durch Umarmen der Bäume
konnten die Kinder die Umfänge vergleichen und die Rinde spüren. Mit Lupen ausgestattet haben wir die
unterschiedlichsten Kleintiere beobachtet und durch Spiegel haben wir den Waldboden und die Baumgipfel mal aus
einer anderen Perspektive wahrgenommen. Am Freitag ging es dann in den Tiergarten nach Kirchrode, wo wir
Wildschweine und Rehe bestaunen konnten.

Aufregung herrschte dann als in einem Container neuer Sand angeliefert wurde. An dieser Stelle nochmal ganz
herzlichen Dank an die fleißigen Eltern, die den alten Sand raus und den neuen wieder in den Sandkasten geschaufelt
haben.

Zur gleichen Zeit haben einige Kinder mit ihren Großeltern in der Einrichtung beim Oma+Opa-Nachmittag Platzsets
gebastelt.
Auch unsere Minikids waren unterwegs. Im Brinker- und im Eichenpark haben sie gepicknickt und anschließend
gespielt.

Dienstags ging es dann auch immer für einige Kinder nach Krümelhausen in den Bewegungsraum, wo sie immer viel
Spaß am Klettern auf den Bewegungsbausteinen, aber sich auch mit Rollbrettern fortbewegt haben und auf der
Schaukel ihr Gleichgewicht ausbalancieren.

Am letzten Freitag im April kamen dann wieder einige Eltern zum Elterncafé zu uns in die Einrichtung. Besonders
gefreut haben wir uns, dass wir diesmal auch schon neue Familien bei uns begrüßen durften, die im Sommer zu uns
in die Einrichtung kommen.
Monatsbericht Mai 2016
Der Mai begrüßt uns mit viel Sonnenschein! Die Sonne wurde auch gleich genutzt zum Matschen und für viele
Aktivitäten draußen. Die „Kleinen Füße“ haben die Reifen von dem Außengelände neu bemalt, haben ein Picknick
auf dem Spielplatz gemacht und haben sogar eine Pizza selber gebacken!

Am 09.05.2016 startete unsere Bildungswoche Musik. Es wurde getrommelt, getanzt, Musikinstrumente gebastelt
und alles ausprobiert an Gegenständen was Musik machen könnte. Wer trommelt am lautesten? Und wer am
leisesten? Die „Kleinen Füße“ waren nicht zu bremsen und haben aus einfachen Kisten eine riesige
Trommellandschaft gebaut. Sogar mit den Füßen wurde getrommelt! Auch unsere Mini Kids haben die Luftballons
mit einem Schwungtuch tanzen lassen. Das hat sehr viel Spaß gemacht

Na hoppla… was krabbelt denn da auf dem Tisch? Die Raupe Nimmersatt. Die Kleinen Forscher nahmen die Raupe
genau unter die Lupe…

… ein paar Tage später gab es wieder Besuch. Aber diesmal von einem Nashornkäfer. Der ist vielleicht groß
gewesen… und das Horn auf der Nase. Die „Kleinen Füße“ waren sehr neugierig.

Nachdem der Forscherdrang gestiegen ist haben sich die Kleinen Füße in die Unterwasserwelt begeben und haben
vieles im Sealife Hannover sehen können: Es gab hier Rochen, ganz viele unterschiedliche Fische, Seesterne und
Seepferdchen.

Aus der Unterwasserwelt wieder aufgetaucht ging es für eine Kleingruppe in den Wald. Es startete am 23.05.2016
unsere zweite Waldwoche! Die Kleinen Füße ließen es sich mit einem Picknick im Wald sehr gut gehen. Sobald das
Frühstück beendet war ging es mit Becherlupen auf Entdeckerreise. Was es alles im Wald zu entdecken gab:
Schnecken, viel Laub, Stöcker in groß und auch in klein, Pfützen…

Während eine Kleingruppe im Wald war bekamen die anderen Füße Besuch von Kroki. Kroki hatte ein Loch im Zahn
und damit unseren Füßen das nicht auch passiert wurden fleißig die Zähne geputzt.

Am 30.05.2016 fand unser KitzTreff statt. Diesmal ging es auf den Bauernhof. Dort konnten die Füße Kühe,
Schweine, Hühner und große Trecker anschauen. Und auch beim Turnen in Krümelhausen wurde viel geklettert,
geschaukelt und getobt.

Nach so vielen tollen Abenteuern wird man auch ganz schön müde. Wir freuen
uns schon auf den Juni, dort geht es weiter mit den Themenwochen Groß und
Klein und die Obstwoche. Das Highlight wird für die KitaKids das Schlaffest. Bis
dahin Gute Nacht!

Monatsbericht Juni
Der Juni startet mit viel Sonnenschein. Es wurde gematscht, geplanscht und es gab wieder tolle Themenwochen. Die
MiniKids haben sich an Rasierschaum probiert und hatten eine Menge Spaß!

Heike hat einen riesigen Bewegungsparcour aufgebaut. Es ging drunter, drüber und mitten durch. Das war
manchmal ganz schön wackelig, aber die Füße haben sich wacker geschlagen und es immer wieder probiert. Ebenso
ging es regelmäßig nach Krümelhausen zum Turnen, welches auch immer wieder ein Highlight für die Füße ist.

In der zweiten Juniwoche startete unsere Themenwoche „Groß und Klein“. Es ging in den Zoo um zu schauen welche
Tiere besonders groß sind und welche kleiner sind. Die Natur als auch das Außengelände hatte genug großes und
kleines zu bieten. Dann haben die Füße sich gemessen und geschaut wie groß jeder Einzelne schon ist und zu guter
Letzt haben die Füße Kisten gestapelt und geschaut wie viele Kisten jeder einzelne groß ist. Das war eine spannende
Woche!

Ein Highlight für die KitaKids war ein Ausflug zu einem Ponyhof. An dieser Stelle möchten wir uns nochmal ganz
herzlich bei Familie Engel bedanken, dass diese uns das ermöglicht hat. Wir haben uns sehr gefreut

Die Themenwoche Groß und Klein neigt sich dem Ende hin … und kurz darauf startet unsere Obstwoche!
Es wurden viele Erdbeeren gepflückt, ein Granatapfel wurde verkostet, es wurde geschaut was Obst ist und was zum
Gemüse gehört und es wurde natürlich viel probiert was die Natur an Obst zu bieten hat.

Wenn ich die KitaKids fragen würde, was deren Highlight im Juni war gäbe es nur eine Antwort: Das Schlaffest
natürlich! Die Füße waren ganz aufgeregt. Morgens wurde schon geplant wer wo schläft und ganz wichtig: neben
wem? Mit voller Vorfreude ging es dann abends los. Ein tolles Gefühl die Kita fast für sich alleine zu haben. Vor der
Schatzsuche wurde sich erst mal mit einem leckeren Abendbrot gestärkt und dann ging es schon los. Ebenso gab es
viele gute Nachtgeschichten, es wurde getanzt und der Platz zum Toben genutzt. Und dann ging es auch schon ins
Träumeland … gute Nacht ihr großen KitaKids. Bald geht es in den großen Kindergarten

Monatsbericht Juli
Im Juli hatten wir das Projekt Fahrzeuge, welches ein richtiges Highlight für die Kinder war. Es besuchten uns ein
Krankenwagen, die Feuerwehr, die Polizei, das Müllauto, ein Notfallauto der Bahn und die Kleinen Füße besuchten
auch eine Werkstatt. Das war vielleicht aufregend und spannend! Tatüü Tataaa: Als die Feuerwehr kam waren alle
aufgeregt. Es wurde sich alles genau angeschaut. Die Kleinen Füße haben sich sogar ins das Auto getraut und auch da
alles genau inspiziert. Am nächsten Tag hörten wir wieder die Sirenen und der Krankenwagen kam uns besuchen. Es
wurden aus Handschuhen Ballons gebastelt, das Führerhaus und auch die Krankenliege wurde genau angeschaut.

Hallo? Wir würden uns gerne das Müllauto anschauen. Und auch dieses kam einen Tag später auf den Parkplatz
gefahren. Das war vielleicht groß! Und spannend fanden die Kleinen Füße auch, wie der Müll im Müllauto
verschwindet.

Nanu? Wieder hörten wir die Sirenen und es kam doch tatsächlich ein Polizeiauto uns besuchen. So schnell waren
die Kleinen Füße noch nie am Zaun und waren ganz aufgeregt endlich das Polizeiauto zu inspizieren. Es gab wieder
viel zu entdecken: Es wurden Durchsagen gemacht, die Kelle für Sicherheit wurde gezückt und sich
dementsprechend angezogen.

Nach einer kurzen Verschnaufpause haben die KitaKids eine Autowerkstatt besucht und durften sich den Motor des
Autos genau anschauen, als auch unter das Auto schauen. Am nächsten Tag wurden die Füße noch von dem
Notfallauto besucht und auch hier gab es wieder viel zu entdecken.

Puh… jetzt sind die Füße auch geschafft und nun heißt es verschnaufen. Es wurde gemütlich im Garten gepicknickt,
mit Fahrzeugen gemalt und auch die Bobbycars durften gewaschen werden. Das hat Spaß gemacht. Nach einer
kurzen Verschnaufpause gab es was zu feiern! Die Erzieherin Monika hat geheiratet und die Füße standen mit vielen
anderen Kindern aus dem Verein Spalier. Wir wünschen an dieser Stelle dem Brautpaar alles erdenklich Gute.
Danach wurde alles für das Sommerfest vorbereitet. Es gab sogar eine Hüpfburg und eine liebe Frau, welche die
Füße schön geschminkt hat. Das war toll!

Wir wünschen den großen Füßen und den Eltern alles Gute für den weiteren Weg und wünschen einen guten Start
im Kindergarten  Ebenso bedanken wir uns an dieser Stelle für das Engagement in der Elternschaft und für ein
tolles Sommerfest. Ab August können wir vier neue Kinder begrüßen und freuen uns über die Eingewöhnungen und
auf eine spannende Zeit.

Monatsbericht August
Herzlich Willkommen bei den Kleinen Füßen! Wir begrüßen in diesem Monat vier neue Kinder und wünschen ihnen
und den Eltern eine tolle Zeit bei uns. Die Kleinen Füße haben einen festen Spielzeugtag eingeführt und dürfen nun
jeden Montag ein Spielzeug von zu Hause mitbringen und es den anderen Kindern vorstellen. Ebenso bieten wir
auch den Eltern an, an unserem Morgenkreis teilzunehmen. Die Liste mit den Terminen hängt an der Infotafel.

Unser August verläuft mit vier Eingewöhnungen, weshalb in diesem als auch im nächsten Monat nur spontan
Ausflüge stattfinden. Ab Oktober werden wir wieder regelmäßig zum Turnen fahren und die Kita Kids besuchen den
Zoo. Der August ist vom Wetter her sehr wechselhaft gewesen, weshalb es vom Sonnentanken bis hin zum
Regentanz ging. Die Kleinen Füße haben herausgefunden, wie sie selber Eis herstellen können. Das war spannend!
Des Weiteren haben die Kleinen Füße mit ihren Füßen verschiedene Untergründe ertastet. Es war steinig, weich,
glitschig und glatt. Da wollten die Füße nicht nur einmal rüber gehen, sondern sie stellten sich gleich nochmal an
und probierten die einzelnen Elemente genau aus.

Ist es draußen zu kalt zum Matschen haben die Füße sich ein Pool in der Einrichtung aufgebaut. Das hat Spaß
gemacht. Es wurde mit Wasser gespritzt und Wasser in unterschiedliche Behälter umgefüllt. Ebenso nahm der ganz
normale Kitaalltag seinen Lauf. Es wurde gespielt, neue Freundschaften geschlossen, auf Entdeckungsreise gegangen
und die neuen Kinder wurden herzlich empfangen. Unsere neuen Auszubildenden Jan und Dennis haben sich gleich
super eingelebt und mit den Kindern einen Bus gebaut. Und schon konnte die Reise beginnen.

Die Kinder, welche bald Abschied feiern und in den großen
Kindergarten gehen
haben noch einen Ausflug in den Zoo als auch in den Wald gemacht. Es gab wieder viel zu entdecken! Die Kleinen
Füße haben einen Bewegungsparcour gebaut. Dort ging es dann drunter, drüber und mitten durch.

Zum Ende des Monats haben die Kleinen Füße wieder für die Eltern ein Elterncafé vorbereitet. Dort wurde der
August präsentiert und bei dem tollen Wetter Eis gegessen. Ebenso haben die Kleinen Füße ein
„Willkommensfrühstück“ für die Eltern angeboten. Dort haben sich alle Eltern getroffen und haben sich bei einem
Frühstück ausgetauscht. Die Kinder haben dieses sehr genossen und den Eltern gezeigt, was es so tolles bei den
Füßen zu entdecken gibt. Am Letzten Tag haben wir wieder drei Kinder verabschiedet, welche nun in den
Kindergarten gehen. Wir wünschen den Familien eine tolle Zeit und alles Gute.

Monatsbericht September
Auch in diesem Monat begrüßen die Kleinen Füße vier neue Kinder. Wir wünschen den Kindern als auch den Eltern
ein entspanntes Ankommen und viele tolle Momente. In diesem Monat haben wir wieder jeden Freitag
gemeinsames Frühstück gehabt. Ebenso hatten auch einige Kinder Geburtstag und wir sagen: Happy Birthday! Die
Familien haben den Kleinen Füßen ein tolles Frühstück zur Feier des Tages vorbereitet. Das war sehr lecker! Danke
an dieser Stelle an die fleißigen Familien.

In unserer Zweiten Woche im September ließen wir die Luftballons tanzen und schweben. In unserer
Luftballonwoche ging es rund um den Luftballon. Da das Wetter so schön warm war, konnten wir viele Angebote als
auch die Mahlzeiten nach draußen verlegen. Des Weiteren wurden auch die Pinsel gezückt und Handabdrücke für
die Portfolio Order gesammelt. Das hat ganz schön gekitzelt an der Hand!

Nicht nur farbenfroh und voller Bewegung war der September. Sondern es wurde auch spannend! Es kam uns einen
Tag eine riesige Schlange besuchen! Erst skeptisch und voller Neugier betrachteten die Kleinen Entdeckerfüße die
große Schlange. Aber dann haben sich auch einige getraut die Schlange anzufassen. Das war sehr mutig!

Der September bat aber auch den Kindern viel Zeit zum Spielen und neue Freundschaften zu schließen. Es wurde viel
getobt, geklettert, gekrochen, gemalt und gesungen. Aber auch draußen gab es viel zu entdecken. Die ersten
Kastanien fielen vom Baum, die Blätter verfärben sich langsam und … nanu? … was krabbelt denn da? Ein großer
Käfer wurde von den Kleinen Füßen entdeckt.

Am Ende des Monats mussten wir uns wieder von drei Kindern verabschieden, denn diese werden jetzt auch in den
großen Kindergarten gehen. Wir wünschen den Familien als auch den Großen Füßen eine tolle Eingewöhnung und
viele tolle Momente.

Monatsbericht Oktober
„Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da!“ Der Oktober begrüßt die Kleinen Füße mit tollem Herbstwetter. Es ging
von strahlenden Sonnenschein, bis hin zu windig und regnerisch. Das hat die Kleinen Füße nicht gestört. Es ging rein
in die Gummistiefel und hinaus in die Pfützen. Das hat Spaß gemacht! Im Oktober gab es eine Woche die sich rund
um die Kastanie gedreht haben. Hier wurde fleißig gebastelt, gemalt, sortiert und im Kastanienbad wurde auch
„gebadet“.

Mitte des Monats fanden unsere Klausurtage statt. Die Erzieherinnen von den Kleinen Füßen haben sich getroffen
und einen Jahresrückblick von 2016 durchgeführt. Am nächsten Tag fand die Jahresplanung 2017 statt. Es wird ein
tolles Jahr mit vielen Aktionen, Angeboten, Ausflügen und Projekten. Ihr könnt gespannt sein!
Die Eltern haben sich im Oktober für einen Elternarbeitseinsatz getroffen. Hier wurde fleißig gebuddelt, geschnitten
und gefegt. Die große Tanne wurde so zurecht geschnitten, dass diese viel mehr Platz zum Toben und Spielen bietet.
Die Wurzeln, welche besonders stark aus dem Boden wuchsen, wurden entfernt. Die Beete wurden für den Winter
einsatzbereit gefertigt. Vielen Dank an die Eltern für den Einsatz! Es sieht toll aus und die Kinder als auch das Team
freuen sich sehr über das tolle Außengelände!

Ebenso fanden im Oktober noch viele weitere Angebote statt. Eine Kleingruppe ist Ende Oktober in die Bücherei
gegangen und hat dort fleißig Bücher angeschaut. Des Weiteren begann Ende Oktober unsere Projektphase „Meine
Sinne“. In der ersten Projektwoche drehte sich alles rund um das Fühlen. Es gab eine Rasierschaumparty und es
wurde auch drinnen mit Wasser gematscht! Die Kleinen Füße haben eine Fühlwand gestaltet und Fühlsocken
gebastelt. Am letzten Freitag fand unser Elterncafé statt. Dort konnten die Eltern sich zum Austausch treffen. Wir
haben uns den Oktober nochmals rückblickend angeschaut.

Monatsbericht November 2016
Der November hatte viel zu bieten. Die Blätter von unserem Kastanienbaum fielen runter, es wurde früher dunkel
und das Highlight in dem Monat war das Lichterfest. Es gab vieles vorzubereiten bei den Kleinen Füßen. Es wurden
zusammen mit den Eltern fleißig Laternen gebastelt, im Morgenkreis durften Milli und Molli auch nicht fehlen und es
wurde geübt mit der Laterne zu gehen. Das war ein sehr aufregender Moment. Am Samstag, den 19.11.2016 trafen
sich gegen späten Nachmittag alle Einrichtungen am SCL. Dort gab es ein paar Tanzaufführungen, einstudiert von
Wichtelhagen. Auch Krümelhausen hat ein tolles Zelt aufgebaut, in welchen es viele tolle Leuchtbilder zu sehen gab.
Anschließend wurde zusammen mit allen gesungen und die Laternen leuchteten den Weg durch den Eichenpark. Das
war sehr schön! Ein großer Dank an alle fleißigen Helfer und der Planungsgruppe!

Neben den Vorbereitungen für das Lichterfest lief auch noch das Projekt „Meine Sinne“. Es ging rund um das
Schmecken/Riechen und Hören. Es gab verschiedene Hörmemories für die Kleinen Füße, einen balancier Parcours
quer durch die Einrichtung, Riechspiele mit Hilfe von Filmdosen, Süß und saure Lebensmittel erschmecken du der
krönende Abschluss die Schattenspiele. Ebenso, was eher ungewöhnlich für den Herbst ist, haben wir den Schnee
reingeholt und fest gestellt, dass dieser nicht nur sehr kalt ist, sondern ziemlich schnell schmilzt bei Wärme. Die
blaue Wanne war bis eben noch voll mit Schnee und kurze Zeit später war nur noch Wasser vorhanden. Das war eine
sehr interessante Beobachtung!

Des Weiteren fanden auch in diesem Monat Ausflüge statt. Es ging wöchentlich nach Krümelhausen zum Turnen, in
die Bibliothek, auf den Spielplatz, in den Megazoo als auch mit einer kleinen Entdeckergruppe in den Wald. Auch
dort gab es wieder einiges zu entdecken. Im Megazoo waren besonders die Fische interessant! Die Kleinen Füße
haben die Fische genau beobachtet. Welcher Fisch ist größer? Was isst so ein Fisch? Auch im Wald gab es einiges zu
gucken. Die Kleinen Füße haben nicht nur geschaut, was alles so auf dem Boden krabbelt, sondern haben auch nach
Stöckern gesucht, welche ungefähr genau so groß sind wie sie selbst. Wow! Die Kita Kids sind gar nicht mehr so klein
und sind sehr groß geworden.

Natürlich war im November auch ganz viel Zeit fürs Spielen, Toben und Quatsch machen.

Monatsbericht Dezember
Endlich ist es soweit! Nicht mehr lange und der Weihnachtsmann kommt zu den Kindern nach Hause. Damit die
Kleinen Füße nicht so ungeduldig auf den großen Tag warten müssen hat sich das Team was Besonderes einfallen
lassen: In der Morgenkreismitte steht ein kleiner Tannenbaum aus Holz auf welchem 24 Teelichter liegen. Jeden Tag
wurde ein neues Licht angezündet und schon bald leuchtet der ganze Tannenbaum! Der krönende Abschluss des
Morgenkreises bat eine geheimnisvolle Kiste. Jedes Kind durfte die Kiste einmal öffnen und ein Foto herausnehmen.
Auf diesem Foto ist ein Kind abgebildet gewesen, welches ein Türchen vom Adventskalender öffnen durfte. Danke an
dieser Stelle an Katharina für so einen tollen Kalender. Jedes Kind bekam eine Fingerpuppe und etwas Süßes. Die
Fingerpuppen waren von dort an kleine Begleiter der Kleinen Füße.

Die Weihnachtsvorbereitungen waren im Vollen Gange. Es gab viel zu tun bei den Kleinen Füßen. Es wurden täglich
Weihnachtslieder eingestimmt, wie beispielsweise „Kling Glöckchen“, „Oh Tannenbaum“, „Lasst uns froh und
munter sein“ und natürlich „in der Weihnachtsbäckerei“. Die Stiefel der Kinder wurden am 5.12. fleißig von den
Kindern geputzt. Und der Nikolaus kam tatsächlich über Nacht und hat die Stiefel der Kinder gefüllt. Ein Highlight für
die Kleinen Füße war auch der Besuch der Großeltern und Eltern zum Backen. Es wurde fleißig der Teig ausgerollt,
geknetet und Plätzchen ausgestochen. Anschließend kamen diese in den Ofen und wurden dann schön verziert. Es
waren schöne Abende und es kamen sehr viele schöne Plätzchen zu Stande. Aber auch ein schöner
Adventsnachmittag gab es bei den Kleinen Füßen vorzubereiten. Die Kinder haben einen Lichtertanz extra für die
Eltern einstudiert. Des Weiteren wurde der Tannenbaum geschmückt und schöne Weihnachtssterne wurden
beklebt. Und dann gab es noch eine Überraschung für die Kleinen Füße. Plötzlich hat es nämlich an der Tür geklingelt
und ein großer Sack gefüllt mit neuen Spielsachen für die Krippe stand vor der Tür. Wenn man genau hingehört hat
konnten die Kleinen Füße Glöckchen, Hufgetrappel und ein „Ho,ho,ho“ hören. Ob das der Weihnachtsmann schon
war?

Neben den ganzen Weihnachtsvorbereitungen ging es auch in den Zoo. Dort konnten die Kleinen Füße den Eisbären
anschauen und die Robben beim Schwimmen beobachten. Die waren vielleicht schnell! Einmal die Woche ging es
mit einer Kleingruppe zum Turnen nach Krümelhausen. Danke an dieser Stelle nochmal an Krümelhausen für das zur
Verfügung stellen von dem Bewegungsraum. Es macht uns immer wieder sehr viel Spaß zu euch zu gehen.

Der Dezember hatte auch für die Geschwisterkinder der Kleinen Füße etwas zu bieten, denn diese konnten am
Shoppingsamstag mit in die Einrichtung kommen. Die Eltern hatten in der Zeit die Möglichkeit, ihre letzten Einkäufe
zu tätigen. Es wurden kleine Hexenhäuschen gebastelt, zusammen gefrühstückt, das Wetter genossen und ganz
entspannt gespielt. Komisch … und dann reden da alle immer von diesem Weihnachtsmarkt. Die Kleinen Füße
wollten es genauer wissen und so gab es ein paar Ausflüge zum Weihnachtsmarkt in Langenhagen. Ganz gemütlich
und entspannt wurden dort Schmalzkuchen gegessen und die Kleinen Füße durften sogar eine Runde Karussell
fahren! Das hat Spaß gemacht. Nach so einem tollen Jahr mit vielen tollen Momenten wie das Sommerfest, Zoo
Ausflüge, tolle Projekte, Aktionen mit Eltern, regelmäßige Besuche beim Turnen und vielem mehr, brauchten die
Kleinen Füße eine kleine Verschnaufpause. Denn im nächsten Jahr 2017 geht es schon gleich mit dem Projekt
Spielzeugfrei los! Wir freuen uns schon sehr. Wir wünschen allen Familien, Kollegen und Helfern eine entspannte
Weihnachtszeit und einen guten Start in das Jahr 2017! Bis nächstes Jahr eure Kleinen Füße

