
      

  

Der Januar begann bei uns mit vielen Gesprächen über unsere Ferienzeit. 
Einige Kinder berichteten von Weihnachten, andere von Silvester.  

Die Kinder hatten bei unterschiedlichen Bewegungsspielen, sowie beim 
Spiel mit dem Schwungtuch oder dem Turnen in einer Bewegungsbaustelle  
eine Menge Spaß. Sie konnten somit ihre grobmotorischen Fähigkeiten und 
Bewegungsabläufe festigen.    

 

Auch die Elterngespräche für unsere mittleren Kinder begannen in diesem 
Monat und laufen noch bis in den Februar hinein.  

An einem Morgen ging es mit einer Kleingruppe und 2 
Erzieherinnen in die Natur. Es hatte gefroren und wir 
konnten das Eis auf den Pflanzen entdecken. Auf einem 
Feld konnten wir sogar Alpakas antreffen. Sie haben uns 
sehr gut gefallen und wir hätten sie sooooo gerne 
gestreichelt. 

Die Vorschulkinder treffen sich nun 1x die Woche und hören die 
aufregenden und lustigen Geschichten von Pippi Langstrumpf, hierzu malen 
wir Bilder und gestalten daraus unser eigenes Bilderbuch. 

 



 

9  Kinder feierten im Januar ihren Geburtstag und erlebten einen    
schönen Tag.  Sie bastelten eine Krone, wir sangen und spielten gemeinsam 
Kreisspiele. 

 

 

Bald steht auch schon Karneval vor der Tür. Einige Kinder bastelten 
kreative Masken und wir falten bunte Räder als Karnevalsdeko. 

 

 

Gerne dürfen sie uns auch mit ein 
paar Luftballons und Luftschlangen 
eine Freude machen. 

Weitere Informationen über den 
Ablauf unserer Karnevalstage folgen! 

Auch das Tanzen in der Turnhalle macht uns eine Menge Spaß. Wenn die 
Musik laut ertönt, dürfen alle Kinder die Möglichkeit nutzen aktiv 
mitzumachen. 

     

 



Im Freispiel werden im Bauraum mit unseren neuen kleinen Holzpodesten 
tolle Gebäude, Ställe und Raumschiffe gebaut. Das großflächige Bauen lädt 
alle Kinder ein um mathematische Grundkenntnisse zu sammeln. Sie bauen 
in die Höhe, in die Breite, es wird abgemessen und gezählt. Auch für die 
Statik benötigen wir ein bisschen Fingerspitzengefühl und unsere 
feinmotorischen Fähigkeiten.  

        

 

Im neuen Jahr wird es nun jeden Monat ein  „Lied des Monats“ geben. 
Welches Lied oder welches Spiel wir im Kreis neu kennenlernen oder 
auffrischen, sehen Sie an  der Pinnwand.   

Sonst dreht sich alles um Buchstaben. Das 
sieht wie folgt aus: 

- Wir schreiben unsere Namen, 
Buchstaben und Phantasiewörter 

- Wir backen Buchstaben 
- Silbenklatschen 
- Wir gehen in der Einrichtung auf 

Entdeckungstour und versuchen 
Buchstaben zu entdecken.  

- Wir sticken unsere Namen  
 

Auch die Werkbank ist sehr beliebt. Leider wird das Holz  etwas knapp. 
Wir würden uns über unbehandeltes Holz freuen.  

 


