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Langsam nähern wir uns dem Ende des Kitajahres zu und somit auch den 
Verabschiedungen der KitaKids… deshalb wurde im Juli nochmal einiges angeboten. 
Deshalb haben die KitaKids nochmal Ausflüge in den Brinker 
Park oder in den Eichenpark genossen. Auch da gab es viel zu 
entdecken. Die KitaKids hatten sogar das Glück ein paar 
Hasen im Eichenpark beobachten zu können. Das Highlight 
für die KitaKids war das Schlaffest. Als die Eltern 
verabschiedet wurden konnte die Party steigen! Zuerst 
wurden die Betten bezogen und der persönliche Lieblingsplatz 
ausgesucht. Am liebsten gleich neben der besten FreundIn. 
Eine Erzieherin kam mit einem kleinen Brief und berichtete, 
dass der Pirat „Jack“ einen Schatz bei den Kleinen Füßen 
versteckt habe! Da war die Aufregung groß und die KitaKids 
konnten es kaum erwarten den Schatz zu suchen. Jedes Kind bekam eine 
Augenklappe und ein Tuch für den Kopf. Wie die Piraten es tragen! Mit Hilfe von 

Bildkarten ging es von Gruppenraum zu 
Gruppenraum, bis sie auf dem 
Außengelände gelandet sind. Immer wieder 
mit neuen Hinweisen. Das war aufregend! 
Endlich haben sie den Schatz gefunden und 
für jedes Kind gab es ein kleines Buch und 
Seifenblasen. Dann hat der Pirat „Jack“ 
auch noch Eis in das Gefrierfach gelegt und 

dann gab es erst mal ein leckeres Eis zur Belohnung. Tja… aber das war ja noch 
nicht alles! Eine Erzieherin bereitete das Abendbrot zu, während die KitaKids noch 
in der einen Gruppe zur Discomusik tanzten und Seifenblasen pusteten. Nachdem 
die KitaKids sich beim Abendbrot gestärkt hatten ging es dann langsam Richtung 
Badezimmer und in die „Koje“. Was für ein gelungenes Schlaffest! 

Da es für die KitaKids bald in den großen Kindergarten geht 
wurde ein Zahnprojekt angeboten. Da hat uns der Tiger 
„Joshi“ für besucht. Er hat uns erst mal erklärt wie wichtig 
es sei, sich regelmäßig die Zähne zu putzen. Dafür hat er 
uns aus einem Buch vorgelesen und auch einige 
Zahnbürsten mitgebracht. Für jedes Kind eine. Dann gab es 
beim Zähneputzen ein tolles Lied. Wenn das Lied zu Ende 
war ist genug Zeit vergangen und die Kinder konnten ihren 
Mund sauber machen: „Zähne putzen, Zähne putzen muss 
ein jedes Kind…“ 



Auch für die MiniKids gab es einiges zu entdecken. Da das Wetter uns wunderbare 
warme Tage mitgebracht hatte wurde draußen viel geplanscht und gematscht. Auch 
ein paar Schmetterlinge und Blumen wurden gebastelt und schön verziert. Diese 
schmücken nun unsere Einrichtung. In der Halbtagsgruppe konnten wir ein neues 

Kind bei uns begrüßen dürfen. Das neue Kind wurde gleich 
herzlich in Empfang genommen und die Kinder haben ihm 
gezeigt, was es alles bei den Kleinen Füßen zu entdecken und 
zu spielen gibt. Besonders gerne war das Kind dann in der 
neuen Schaukel, eine Spende von den Eltern. Danke an 
dieser Stelle für diese wunderbare Höhlenschaukel. Sie wird 
gerne als Raumschiff genutzt, da sie wie eine Art Zelt 

aufgebaut ist. Und Abflug! 

Leider ging die Zeit wieder viel zu schnell rum … und wegen Corona konnten wir 
leider kein großes Sommerfest mit den Eltern veranstalten… aber davon haben wir 
uns nicht die gute Laune nehmen lassen und 
haben intern mit den Kindern eine tolle 
Sommerparty gemacht. Es gab coole 
Glitzertattoos, riesige Seifenblasen, 
Kinderschminken und natürlich eine Disko! Und 
dann war es schon soweit. Die KitaKids wurden 
aus der Einrichtung durch einen bunten Reifen 
„geschubst“ und bekamen dann ihre ganzen 
Kunstwerke, IcH-Ordner, FotoCD, ein kleines 
Andenken an die schöne Zeit und einen Wunschstern. Wir wünschen allen Familien 
eine wunderbare Sommerschließzeit und danach einen tollen Start in die neuen 
Einrichtungen!  

Und die Kleinen Füße freuen sich ab August neue Kinder begrüßen zu dürfen… es 
erwartet uns wieder eine aufregende Zeit!  


