
Der Februar war sehr geprägt von unserer schönen, wilden Karnevalszeit. Es wurde viel 
getanzt, gelacht, dekoriert und hier für eine Menge Masken, Girlanden und Luftschlangen 
gestaltet. Die Karnevalstage nutzten wir für lustige Tänze. Bei denen wir viele rhythmische 
Körpererfahrungen sammeln konnten.  

Auch das angeleitete Turnen in unterschiedlichen Altersklassen findet hohen Andrang. 

 

An einem Morgen besuchte uns Herr Nötzel ein Polizist zu dem Thema: „Die Polizei zum 
Kennenlernen“ sowie „dem kleinen Tiger und dem Bär im Straßenverkehr.“ Die mittleren 
Kinder hatten dort die Möglichkeit viele Dinge über den Straßenverkehr zu erfahren. 

 

In den letzten 2 Monaten hatten wir viele Geburtstagskinder sowie 

Erzieherinnen.   13 Kinder durften eine tolle Krone und einen 

Geburtstagsteller gestalten und ihren Ehrentag im Kindergarten feiern. 
Auf diesem Wege noch einmal ein herzliches Dankeschön für die 
Geschenke für die Erzieherinnen.  

 

Auch kleine hauswirtschaftliche Angebote fanden im Kindercafe statt. Ein Hefezopf wurde 
gemeinsam gebacken und ein leckerer Obstsalat zubereitet. Mit scharfen Messern erlernten 
wir die richtige Technik und haben eine Menge über unterschiedliche Obstsorten und ihrer 
Herkunft erfahren. 

  

 

Unser Wunschessen wurde partizipativ mit allen Fuchskindern entschieden. Nachdem alle 
Kinder die Möglichkeit hatten Ideen und Wünsche zu äußern, wurde abgestimmt und die 
Mehrheit entschied sich für 5 Gerichte die in der Woche vom 01.04. – 05.04.2019 angeboten 
werden.  



An einem Morgen wurde es auf einmal spannend. Ein lauter Ton ertönte in unserer 
Einrichtung. Ganz schnell liefen wir gemeinsam nach draußen, eine Erzieherin schnappte sich 
die Gruppenbücher und kontrollierte alle Räumlichkeiten. Dies war eine Evakuierungsübung 
die wir in regelmäßigen Abständen durchführen um den Ernstfall eines Feuers zu erproben.  
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Nun ist er endlich da: „Der Frühling.“ Nach einem kalten, nassen 
Winter, geprägt durch viel Sturm erfreuen wir uns nun an dem 
schönen Wetter. Gemeinsam befreiten wir die Osterglocken und 
Krokusse von dem vielen Laub damit sie der Sonne entgegen 
wachsen können. 

     

 

 Passend zur Jahreszeit konnten wir Tulpen falten. 

 

 

Sowie in den nächsten Wochen Eier bemalen, Küken und Hasen 
aus Pompoms gestalten und Kresse einsäen und beim Wachsen 
beobachten.  

  

 

 



Des Weiteren haben die Kinder die Möglichkeit tolle Sinneserfahrungen mit Rasierschaum zu 
machen. 

 

Die Schulkinder erleben sich als Gemeinschaft – sehen Sie sich die partizipativ entschiedenen 
Aktivitäten an der Schulkinderwand an. An unterschiedlichen Tagen brachten immer wieder 
Vorschulkinder ihren Schulranzen mit um ihn stolz den Kindern fortzuführen und alles sehr 
detailliert zu erklären. 

    

 

Am letzten Freitag im März feierten wir mit Sabrina ihren Abschied. Wir wünschen ihr alles 
erdenklich Gute und alles liebe für ihre Zukunft. Auf das Sie uns oft besuchen kommt.  

 


