Nachrichten aus der KinderKrippe

„wie schön, dass du geboren bist“ besungen und
mit der beliebten Geburtstags-Rakete hochgelebt.
Bei der anschließenden Brotzeit konnten sich alle
an den mitgebrachten Leckereien erfreuen.

Liebe Eltern,
Der Februar war ein aufregender Monat voller
Feste. Wir feierten die Geburtstage von Edison,

Der Clown in der Kinderkrippe
Der Fasching stand in der Krippe unter dem Motto

„Clowns“.

Paul, Ben und Ella. Die Geburtstagskinder wurden
im Morgenkreis „gekrönt“, mit dem Ständchen

Newsletter 02/2022

Die Kinder lernten den Bilderbuch-Klassiker „die
dumme Augustine“ von Ottfried Preußler kennen
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und bastelten eigene Clowns. Wir ließen bunte
Luftballons fliegen, sangen Lieder wie „meine Tante
aus Marokko“ und „ein großer, runder Luftballon“.
An unserer Faschingsfeier wurde gespielt, gesungen

„Immer wieder kommt ein neuer Frühling“ und
„singt ein Vogel“ begrüßt.
In den nächsten Wochen werden wir uns dann mit
dem Frühlingserwachen mit all seinen Facetten
beschäftigen.

Wir wünschen allen Familien einen schönen
Frühlingsanfang!
Ihr Krippen -Team

Nachrichten aus dem Kindergarten
und zu vielen beliebten Kinderliedern unermüdlich
getanzt. Für unser leibliches Wohl sorgte Frau
Haberkorn mit kleinen Krapfen für die Kinder.
Herzlichen Dank nochmals dafür!
Der Frühling steht vor der Tür
Pünktlich zum meteorologischen Frühlingsanfang
und den ersten warmen Sonnenstrahlen haben wir
den März mit einem Fingerspiel und den Liedern
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Wir feiern Fasching im Kindergarten
Unsere Faschingsfeier fand am 23.02.2022 statt. Die
ganze Woche durften die Kinder verkleidet in den
Kindergarten kommen. Am Tag der Feier sind wir
mit einer Polonaise in den Tag gestartet. Danach
folgten Tanzspiele, wie mit einem Luftballon und
einen Partner gleichzeitig zu tanzen, ohne dass
dieser herunterfällt. Auch Stopptanz wurde
gespielt, was den Kindern viel Spaß gemacht hat. Da
wir alle gerne erfahren wollten, welches Kind
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welches Kostüm trug, durfte jedes Kind sich auf
einem „Laufsteg“ zeigen und das Kostüm wurde
wertgeschätzt. Bei der im Anschluss folgenden
Brotzeit, wurde eine Tafel gestellt und es gab
Krapfen und Salzstangen. Nach der Brotzeit gab es
drei verschiedene Spiele, passend zu unserem
Thema „Im Schloss“. Es wurden „Knödel“ gegessen
und mit Pferden und Stecken über Hindernisse
gesprungen, um einen Ring zu fangen. König und
Königin durften anmutig und mit erhobenen
Hauptes zu ihrem Thron schreiten. Mit Musik und
freiem Tanzen haben wir den Tag ausklingen lassen.

Die Eisbären haben ein neues Kind aufgenommen
Seit Anfang Februar ist Emil zu uns in die Eisbärengruppe gekommen. Er wurde herzlich von den Kindern aufgenommen und hat sich schon gut eingelebt.
Der Frühling rückt an
Die Kinder haben im Garten schon die ersten
Blumen entdeckt. Wir alle genießen die ersten
Sonnenstrahlen und spielen wieder ausgiebig im
Garten.
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Monatsthemen im März
Im März stehen neben den Vorbereitungen für das
Osterfest die Themen Naturwissenschaft und
Mathematik im Fokus.

Das Kindergarten-Team

Aus dem Kinderhort

In der gelben Gruppe haben sich die Kinder viel mit
dem Thema Weltall
beschäftigt. Dazu haben
die Kinder den
Gruppenraum mit
vielen Raketen und
einem Satelliten
geschmückt. Diese wurden natürlich auch sehr
kreativ benannt. Durch den Gruppenraum fliegen
Aktuell die Raketen „Kokteil 0808“, „Pflaume 007“,
„Rocket X6042“, „SHE“ und der Satellit „GJC“.
Die Blaue Gruppe hat sich mit dem Thema Meer
und Müll im Meer beschäftigt den Gruppenraum
schmücken viele Fische, ein großes Fischernetz in
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welchem sich auch Müll verfangen hat und etliche
andere Meerestiere.

Kurz vor Fasching haben die
Kinder fleißig verschiedenste
bunte Girlanden gebastelt und
diese in den Gruppenräumen
und dem Eingangsbereich
aufgehängt. Für unsere
geplante Faschingsfeier haben
sich die Kinder verschiedenste
Spiele und Snacks gewünscht.
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Faschingsfeier:
Nachdem die Kinder angekommen sind ging es auch
schon bald los. Die Musik wurde lauter und wir haben
gemeinsam Stopptanz gespielt. Die Kinder haben
wieder wahnsinnig kreative Tänze gezeigt, welche
natürlich allen andern Kindern vorgeführt wurden. Auch
die Schaumküsse kamen bei den Kindern wieder richtig
gut an.

Faschingsferien:
Die Faschingsferien starteten mit unseren Challenges
hierbei zeigten unser jungen Hortis ihr ganzes Können
und gewannen haushoch. Am Dienstag haben wir
Semmeln gebacken und gemeinsam gefrühstückt. Am
Mittwoch haben wir uns mit dem Thema Fasten
beschäftigt und darüber geredet wieso es die Fastenzeit
gibt. Im Anschluss haben die Kinder Kartoffeln und
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Kräuterquak zubereitet. Ganz Kreativ starteten wir in
den Donnerstag die Kinder formten Figuren aus Fimo
um diese im Anschluss in eine Schneekugel zu basteln.
Am Freitag haben wir einen gemeinsamen Spaziergang
zum Sportplatz gemacht. Dort haben wir Fußball,
Diabolo und Friebe gespielt.

Osterwunschbaum:
Die Hortis haben sich auf Grund des Kriegs in der
Ukraine dazu entschieden lieber Geld zu sammeln und
dieses zu spenden.

Euer Kinderhort Team
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