Das Jahr 2018 bei den Kleinen Füßen
Januar
Ein frohes neues Jahr wünschen die Kleinen Füße. Wir hoffen ihr alle hattet auch einen so schönen
Start in das neue Jahr wie wir. Unser Jahr begann mit einem Putztag an dem wir alles gereinigt und
ausgetauscht haben. Für die Kleinen Füße begann das Jahr mit kleinen Bastel und Malangeboten.
Ganz entspannt wurden Glitzerbilder mit Pinsel und Kleber erstellt und die Fenster winterlich
dekoriert. Auch die Spielzeugeisenbahn vom Weihnachtsmann war endlich soweit fertig aufgebaut
und dann konnte es auch schon los gehen.
Der Januar hatte viel zu bieten und für die Kleinen Füße gab es viel zu entdecken. Unsere erste
Bildungswoche betraf die Sprache und daraus wurde ein Projekt rund um das Lieblingsbuch eines
jeden Kindes. Jeden Morgen wurde ein Buch vorgestellt und daraus vorgelesen. Ebenso gab es tolle
Geschichtenstunden und eine kleine „Bücherei“ bei den Kleinen Füßen. Danke an die Eltern an dieser
Stelle für so viel Engagement und für uns neue Ideen für Bücher.
Auch in den Bildungsbereichen gab es viel zu entdecken. Um die Mundmotorik etwas zu fördern hat
eine Kollegin Seifenblasenwasser auf den Tisch gestellt und die Kinder konnten mit einem Strohhalm
kräftig in das Wasser pusten. Das blubberte nicht nur ganz toll, sondern es entstanden dadurch auch
viele Seifenblasen! Das war lustig.
Im Bereich der Sinneswahrnehmung hatten einige Kinder den Spaß mit Rasierschaum. Da war auch
schon das ein oder andere Kind komplett eingedeckt mit Schaum! Und auch die MiniKids hatten
ihren Spaß in der Wasserwanne und planschten, sodass das Wasser überall hin spritze! Das hat sehr
viel Spaß gemacht. Und auch im Bereich der Kreativität gab es eine tolle Stempelidee. Mit Hilfe einer
Kartoffel tunkten die Kinder die Kartoffel in Farbe und stempelten drauf los. Das ergab echt tolle
Bilder, welche wir auch in die Bildergalerie aufgehängt haben. Tolle Idee!
Auch spontane Ideen mit den Kindern haben zu tollen Ergebnissen geführt. So wurde aus einer
Stange und ein Pappkarton mal eben eine Schranke. Bierdeckel waren die Tickets damit die Schranke
hoch ging. Da hatten die Kleinen Füße eine wirklich tolle Idee gehabt und uns gezeigt, was aus
einfachen Alltagsmaterialien so gezaubert werden kann.
Auch die Natur hatte in dieser Zeit einiges zu bieten. Die MiniKids haben einen Ausflug zum
Ententeich gemacht und Enten beobachtet. Den Enten hat die Kälte gar nicht gestört bei so viel
tollem Gefieder! Und die KitaKids haben nicht nur den Zoo unsicher gemacht und die Wintertiere
genauer unter die Lupe genommen, sondern haben im Wald tolle Entdeckungen gemacht. Auf einem
Baumstamm balancieren, Hasenlöcher gesucht und gefunden, Stöcker gesammelt und zu guter Letzt
mit Hilfe von Spiegeln die Baumkronen genauer angeschaut. Das war spannend!
Was für ein spannender Januar! Im Februar steht unsere große Faschingsparty an … darauf sind wir
auch schon ganz gespannt!

Februar
Helau und Alaaf! Der Februar gestaltete sich bei den Kleinen Füßen als sehr bunt, musikalisch und
voller schöner Kostüme.
In unserer Kreativwoche wurde viel gebastelt. Es wurden Clowns aus Papptellern gebastelt (die sahen
sehr lustig aus!) Eine große Leinwand wurde mit tollen Farbmustern und Maltechniken kunterbunt
bemalt und anschließend mit Glitzer verziert. Aus einem großen Pappkarton haben wir ein tolles
Haus gebaut! Eine Kleingruppe hat einen Ausflug in den Brinker Park gemacht und die Natur
entdeckt. Und da gab es viel zu sehen: Enten, ein Eichhörnchen, die ersten Frühlingsblumen … auch
ein Besuch in der Bücherei durfte nicht fehlen
Und dann war es auch endlich soweit: Fasching ist da! Die Kleinen Füße kamen sehr toll verkleidet in
die Einrichtung. Es gab Prinzessinnen, Marienkäfer, Superman, einen Dino, Küken, Minnie Mäuse,
Fußballspieler und viele andere tolle Kostüme. Am Morgen haben wir eine kleine „Modenshow“
gemacht und uns die Kostüme genauer angeschaut. Anschließend gab es ein tolles Buffet, gesponsert
von den Eltern. Es schmeckte wirklich fantastisch. Nach dem Essen wurde dann viel gefeiert und
getanzt. Es gab auch kleine Farbspiele und Bewegungsspiele.
Es schneit, es schneit! Endlich haben wir wieder ein paar Schneetage und es wurde ganz kalt. Das hat
die Kleinen Füße eher weniger gestört, da es viel zu entdecken und zu experimentieren gab. Es wurde
Wasser gefärbt und in Ballons gefüllt. Diese wurden dann über Nacht draußen hingestellt und am
nächsten Tag gab es tolle, bunte Eisbälle die den Garten bunt verziert haben. Auch aus getrockneten
Blumen und Wasser ließen sich tolle Eisbilder erstellen. Auch diese wurden an Bäume gehängt. Der
Pinguin August Fridulin durfte im Morgenkreis nicht fehlen. Im Zoo wurden dann auch Wintertiere
genauer unter die Lupe genommen. Welchem Tier macht die Kälte nichts aus und welches Tier mag
es lieber warm und kuschelig?
März
Happy Birthday Kleine Füße! Am 01.03.2008 öffneten die Kleinen Füße zum ersten Mal ihre Türen für
Familien und Kinder. 10 Jahre später sind es nun insgesamt fünf Einrichtungen, in welchen die Kinder
eine liebevolle Betreuung erhalten. Und das war ein Grund zu feiern! Am 01.03.2018 feierten die
Kleinen Füße im eigenen Haus mit Disko, Glitzertattoos und einem tollen Kuchenbuffet. Gemalt
wurde natürlich auch. Am Samstag gab es dann die große KitaZirkel Jubiläums Party! Das war schon
einmal ein toller Start in den März! Danke an dieser Stelle an alle, die uns so reichlich beschenkt
haben. Wir haben uns sehr gefreut.
Nach den ganzen Feierein ging es wieder etwas ruhiger bei den Kleinen Füßen zu. Es wurde ein neues
Lied gelernt: Die Ulalala Schlange. Das kam sehr gut an und ist nun unser neuer Hit! Da auch die
ersten Frühblüher aus der Erde wachsen haben wir die Fenster mit tollen Handabdrücken in Form
von Blumen dekoriert. Auch ein paar gebastelte Blumen dekorieren nun die Einrichtung. Eine Woche
darauf startete das Projekt „Meine Familie“. Jeden Tag kam im Morgenkreis eine neue Figur in die
Morgenkreismitte (Mama, Papa, Kind, Hund … ). Das war schon sehr aufregend. Aber die Angebote
und Aktionen dazu waren ein echtes Highlight! Es gab Hausbesuche bei Familien zu Hause, tolle
Stammbäume der Kinder (Wer wohnt bei mir im Haus?), ein Familienmemory und auf einem
Stadtplan wurden die Bilder der Kinder geklebt um zu schauen wer wohnt bei mir in der Nähe. Die

ganzen Stammbäume wurden von den Kleinen Füßen in der Einrichtung mit viel Stolz auf gehangen
und werden bestimmt noch länger hängen bleiben. Eine wirklich tolle Idee!
Und auch Ende März ging es los mit den ersten Osterbasteleien und das Färben von Eiern. Viele
bunte Eier verzierten das Außengelände und die Einrichtung. Ein Osterhase wurde mit den Kindern
an das Fenster gemalt und auch ein bunte Ostereier befanden sich auf der Scheibe in der Garderobe.
Zusammen mit einer Kollegin wurden auch Eier in sämtlichen Farben gefärbt und Osterhasenlieder
wie „Wer ist denn da auf unserem rasen?“ wurden einstudiert und gesungen. Der Krönende
Abschluss des Osterprojektes wird das Osterfrühstück im April sein. Wir sind schon ganz gespannt
und neugierig ob auch der Osterhase zu uns kommt!
April
Nach den ganzen Vorbereitungen im März für Ostern, haben wir den April mit einem großen
Osterfrühstück begonnen. Alle Eltern waren zu einem bunten Morgenkreis mit einem tollen
Osterfrühstück eingeladen. Nach dem Frühstück ging es raus in den Garten, da wir in der Zeit besuch
vom Osterhasen hatten. Dieser hat viele tolle, bunte Ostereier im Garten versteckt. Dazu gab es ein
kleines Geschenk: eine Schaufel. Danke lieber Osterhase!
Weiter ging es im April mit unserem Projekt „Die Kleinen Gartenentdecker“. Im Garten gab es zu
dieser Zeit sehr viel zu tun. Somit haben alle die Ärmel hoch gekrempelt und mit angepackt. Es
wurden Blumentöpfe eingekauft und verziert. In den Blumentöpfen wurden dann Sonnenblumen
gezüchtet. Im Kreativbereich wurden schöne Blumen gebastelt, welche nun unseren Flur und die
Gruppe verzieren. An die Fensterscheiben kamen auch Handabdrücke in Form von Schmetterlingen
und Blumen dran. Da sieht die Kita schon gleich viel sommerlicher aus! Aus einer einfachen
Nylonsocke, gefüllt mit Sägespäne und Grassamen, wurden tolle „Grastiere“. Die Kleinen Füße haben
den Figuren dann beim Wachsen zugeguckt. Das war spannend. Auch Blumen, Erdbeeren,
Kapuzinerkresse und viele bunte Tulpen verzieren nun unser Außengelände.
Unsere FSJ Kraft hat sich in dieser Zeit auch mit einer Kleingruppe mit der Raupe beschäftigt. Hierfür
wurden Raupen gebastelt und angemalt, das Buch die Raupe Nimmersatt wurde gelesen und zum
Schluss hingen viele bunte Schmetterlinge in unserer Garderobe und an den Fenstern.
Aber auch die Kleinen Füße sind Kleine Forscher. Und am Boden krabbelte auch das ein oder andere
Tierchen. Mit Becherlupen im Gepäck ging es dann auf große Forschertour. Es wurden Raupen,
Ameisen und viele andere Insekten gesammelt und beobachtet. Auch in einem Regenwurmbehälter
konnten die Kleinen Füße die Regenwürmer beim Bauen von Gängen beobachten. Das war sehr
spannend!
Aber auch neben unserem Projekt gab es viele tolle Aktionen. Bewegungsparcoure rund ums Klettern
wurden angeboten. Aber auch tolle Mal und Bastelangebote, Ausflüge zum Ententeich oder in den
Zoo gestalteten die Wochen. Und wer es eher ruhig möchte in der Woche, konnte sich auch mit Hilfe
von Massagebällen und entspannter Musik im Schlafraum gemütlich machen.
Da auch endlich nun länger die Sonne schien und auch die Temperaturen hoch stiegen konnten wir
auch das ein oder andere Frühstück oder Mittagsessen im Garten verbringen. Das war sehr schön!

Mai
Der Mai startete für die Mitarbeiter des KitaZirkels mit Klausurtagen. Hier gab es einen regen
Austausch und viele neue, tolle Ideen wurden für einzelnen Kitas entwickelt. Auch wurde sich
intensiv mit Ressourcen auseinander gesetzt. Mit vielen tollen Ideen im Gepäck ging es dann wieder
in die Einrichtung. Die ersten Bienen summen und das Lied „Biene Maja“ war der neue Renner in der
Kita. Somit dauerte aus gar nicht lange da kam eine Mitarbeiterin auf die Idee einen Tanz dazu
einzustudieren.
Für unsere KitaKids ging es dann eine Woche lang in den Wald. Dafür wurden unterschiedliche
Wälder oder auch Parks angesteuert. Am Anfang der Woche wurde sich viel im Kinderwald
aufgehalten. Dort wurde mit Hilfe von Spiegeln der Wald aus unterschiedlichen Perspektiven
angeschaut. Aber auch mit den Lupengläsern wurden viele Naturmaterialien, als auch kleine Insekten
angeschaut. Auch für einen kurzen Moment konnten die Kleinen Füße eine Hummel im Glas
beobachten. Die war vielleicht groß und ist auch so schön gestreift wie die Biene Maja. Auf
Entdeckerreise haben die Kleinen Füße auch die Lebensringe der Bäume gezählt, unterschiedliche
Bäume und deren Blätter angeschaut aber auch viele große Weinbergschnecken liefen uns über den
Weg.
Aber auch während der Waldwochen ging es für die anderen Kinder mit Spiel und Spaß weiter. Mit
unserer FSJ Kraft wurde ein Vogelhaus gebaut und angemalt. Im Bereich Spiel wurden Piratenhüte als
auch Augenklappen gebastelt und ein Schatz wurde gesucht! Im Bereich der Kreativität wurden viele
bunte Bienen gebastelt und diese hängen nun in unserer Einrichtung und verzieren den Flur. Aber
auch Kroki kam uns besuchen und erzählte uns wie wir richtig Zähne putzen. Jedes Kind erhielt zur
Belohnung eine schicke neue Zahnbürste! Danke, dass du da warst Kroki. Auch die ersten
Wasserspiele „Was schwimmt und was nicht“ wurden im Garten Angeboten. Das war spannend!
Im Juni erwartet uns tolle Wochen mit Fahrzeugen. Wir sind schon ganz gespannt und freuen uns auf
spannende, erlebnisreiche Wochen!
Juni
Tatüüü, tataaa! Die Feuerwehr ist da! Aufgeregt rennen die Kleinen Füße auf das Außengelände und
betrachten das große Feuerwehrauto. Es gab viel zu entdecken! Die Feuerwehrmänner hatten Helme
auf und auch der ein oder andere kleine Fuß war so mutig einen Helm aufzusetzen. Richtig toll
fanden die kleinen Füße auch den kleinen „Wasserwerfer“ und mit Hilfe eines Schlauchs konnten die
Kinder Wasser spritzen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Auch hinter dem Lenkrad hatten die Kinder
eine tolle Aussicht und es gab viel zu entdecken. In den nächsten Tagen besuchten uns immer mehr
Fahrzeuge wie beispielsweise ein Zollauto, ein Motorrad, eine Kehrmaschine, ein Rettungswagen und
auch mit einem Quad ging es auf dem Außengelände rauf und runter. So viele spannende
Entdeckungen! Des Weiteren fuhren Kleingruppen auch mit den Zügen in die Stadt und schauten sich
dort auch die großen Züge an. Wow, der ICE ist richtig schnell gewesen! An dieser Stelle gilt der Dank
an die ganzen Eltern, die sich so wunderbar um die Fahrzeuge gekümmert und organisiert haben.
Aber auch ein riesiges Dank an das ganze Personal, welches sich für uns so viel Zeit genommen hat.
Auch wurde die Chance genutzt ein Müllauto am Straßenrand zu uns zu bitten. Auch dieses wurde
dankend angenommen und die Kinder hatten die Chance ein Müllauto genau anzuschauen. Das ein

oder andere Kinder hat sich auch stolz hinten auf die Trittstufe gestellt und sich wie ein echter
„Müllmann/Müllfrau“ gefühlt. Vielen Dank für so tolle Vormittage!
Damit die ganzen Erlebnisreichen Tage mit den Fahrzeugen noch verarbeitet werden konnte, haben
wir viele Fahrzeugbücher gelesen, als auch viele Bilder gemalt. Aber auch ein großer Bus aus einem
riesen Karton wurde gebastelt. Auch ein Auto zum Umhängen wurde von den Kindern gebastelt und
gestaltet.
Nach den Fahrzeugwochen ging das Einstudieren des Biene Maja Tanzes weiter, da sich die Kinder
mit den Erziehern überlegt hatten dieses auf dem Sommerfest aufzuführen. Es wurde viel geprobt
und die Kostüme wurden gebastelt. Endlich war das Sommerfest und der Biene Maja Tanz war der
große Hit. Ein großes Lob an die Kinder und Kollegen die sich so viel Zeit für diesen Tanz genommen
haben. Auch das Sommerfest war mit vielen tollen Aktionen und tollem Bühnenprogramm ein
schöner Tag gewesen. Danke für so viel Vorbereitung!
Das Ende vom Juni wurde vom KitaTreff eingeläutet. Zusammen mit den anderen Häusern des
KitaZirkels ging es dann auf das Erdbeerfeld. Mmmh… lecker!
Juli
Der Juli brachte den Kleinen Füßen sehr viel Sonnenschein. Es ging viel nach draußen, es ging oft auf
den Spielplatz und auch der Zoo wurde die letzten Tage besucht. Die „Großen“ Füße haben das Ende
vom Kitajahr noch sehr genossen, bevor es in den großen Kindergarten geht. Im Park der Sinne gab
es viel zu entdecken. Besonders Barfuß waren die Wege spannend zu fühlen. Die Kieselsteine piksten
etwas, während der Rasen und der Sand sich sehr angenehm angefühlt hatten. Passend zum Park der
Sinne haben die Kleinen Füße die Bildungsbereichwoche „Meine Sinne“ genauer uter die Lupe
genommen. Jeden morgen wurde eine neue Geschmacksrichtung von den Kindern erschmeckt. Die
Zitrone war sauer, während der Zucker sehr süß schmeckt. Die Grapefruit schmeckte eher bitter
während das Salz sehr salzig schmeckte.
Auch im Park hat eine Kleingruppe mit den Ohren versucht genau zu hören, welche Geräusche im
Park zu hören sind. Dabei haben die Kleinen Füße das Vogelgezwitscher gehört, das Wasser vom
Teich, Flugzeuge und aber auch die Grillen die zirpen.
Mit Hilfe von Holzplatten konnte ebenso ein Fußfühlpfad gelegt werden. Auf die Oberfläche wurden
unterschiedliche Materialien geklebt wie Putzlappen, Watte, Stroh, Steine, Kunstrasen … Die Kleinen
Füße haben den Pfad immer weiter erweitert und hatten sichtlich Spaß! Eine tolle Idee!
Um sich von so vielen Eindrücken zu erholen, wurden auch Massagen mit Igelbällen angeboten. Für
die größeren Füße gab es auch eine kleine Traumreise mit Musik. Auch gegenseitig haben sich die
Kleinen Füße massiert und es sehr genossen.
Für die MiniKids ging es noch auf das KitzTreff vom KitaZirkel. Hierfür haben sich alle Einrichtungen
mit ein paar Kindern auf dem Erdbeerfeld getroffen. Leider waren nicht mehr so viele Erdbeeren zum
Pflücken da aber dennoch hat sich die Schale gefüllt. Und zwischendurch musste natürlich jeder
einmal probieren … oder zweimal 
Leider ging das Kita Jahr ziemlich schnell rum und die erste Verabschiedung stand am letzten Tag vor
den Schließzeiten an. Die Eltern der KitaKids haben sich etwas ganz tolles überlegt und ein kleines

Fest veranstaltet. Es wurde gegrillt, es gab ein Theaterstück, eine Hüpfburg und tolle
Abschiedsgeschenke an die Erzieherinnen und den Erzieher. Auch die KitaKids haben vieles in den
Jahren bei den Kleinen Füßen erlebt. Alles wurde im Portfolio Ordner und auf einer FotoCD
gesammelt. Aber auch ein Geschenk und einen Wunschstern gab es zum Abschied. Auch die ein oder
andere Träne floss und alle sind sehr gespannt auf die kommende Zeit im großen Kindergarten. Wir
wünschen allen Familien einen tollen Start im großen Kindergarten und wünschen gute Erholung in
der Schließzeit. Wir freuen uns schon auf ein Treffen im November!
August
Die Kleinen Füße sagen „Herzlich Willkommen“ zu vier neuen Familien. Neugierig nahmen die Kleinen
Füße die neuen Kinder und deren Familien in Empfang. Alles wurde stolz gezeigt und es wurde
liebevoll aufeinander eingegangen. Die Eingewöhnungen verliefen sehr gut. Dank des Bällebads
wurden die ersten Trennungen etwas einfacher. Es gab viel zu entdecken für die neuen Kinder.
Im August schien wieder vermehrt die Sonne und das wurde auch direkt ausgenutzt. Alle Aktionen
und Angebote wurden gerne nach draußen verlegt und es gab viel zu basteln, zu spielen und zu
entdecken. Im Morgenkreis wurden die Lieder „Der Frosch im Gras, die Indianer oder der dicke
Tanzbär“ vermehrt gesungen. Auch ein neues Fingerspiel wurde eingeführt.
Zum Ende des Monats hin ging es auch für Kleingruppen auf kleine Ausflüge. Durch die guten
Verläufe der Eingewöhnungen konnten wir in diesem Monat schon direkt mit kleinen Ausflügen
starten. Es ging auf den Wochenmarkt, zum Einkaufen und für die KitaKids in den Zoo. Das war
spannend!
Auch im Bereich Musik wurde viel gemacht. Aus alten Joghurt bechern wurden tolle Trommeln
gebastelt, aber auch das entdecken der einzelnen Instrumente ist für die Kleinen Füße schon
Highlight genug. Von Trommeln, Rasseln, Klingeln und Xylophonen bis hin zum Glockenspiel haben
die Kleinen Füße alles ausprobiert. Das war toll!
Wie jeden Monat ging es auch für eine Kleingruppe in die Bücherei. Dort wurden auch gleich viele
neue Bücher ausgeliehen. Bei den großen ist momentan die Buchreihe mit „Conni“ sehr beliebt.
Dementsprechend durfte die ganze Connibuchreihe nicht fehlen und ist nun Bestandteil des
Buchsortiments.
Ein weiteres Highlight im August war unser Elterncafe. Fast alle Eltern waren anwesend und haben
sich ausgetauscht. Zu Kaffe und Kuchen gab es noch eine kleine Einführung in die pädagogische
Arbeit und eine Fotogalerie aus den letzten Monaten.
Wir freuen uns schon sehr auf den September und sind gespannt was uns dort erwartet.
September
Im September haben wir eine neue Familie bei uns begrüßen dürfen. Auch die Sonne ließ nicht lange
auf sich warten und wir hatten viele, tolle und warme Tage gehabt. Dementsprechend war die
Matschanlage im Dauerbetrieb und auch gezielte Wasserangebote waren auf dem Tagesprogramm.
Das gute Wetter wurde auch für viele draußen Aktivitäten genutzt und wir konnten das
Außengelände und den Parkplatz für tolle Fahrzeugparcoure intensiv nutzen. Wer war der
schnellste? Das hat sehr viel Spaß gemacht!

Die KitaKids haben einen Zoo Besuch unternommen und haben sehr viel Glück gehabt, denn alle
Tiere haben sich diesmal gezeigt und wir konnten sie genau beobachten. Dabei konnten wir
feststellen, dass der Eisbär sehr gerne Fisch isst und dass die Giraffe auch ihren langen Hals nutzt um
von den Bäumen die Blätter zu essen. Aber besonders spannend fanden die Kleinen Füße die Löwen,
denn diese haben es sich direkt in der Sonne gemütlich gemacht und sich dort ausgeruht. Und bald
ging es auch mit Bus und Bahn wieder zurück in die Einrichtung. Bis bald Zoo!
Für die MiniKids gab es tolle Wasserangebote, aber auch einen spannenden Waldtag im Kinderwald.
Dort gab es auch einiges zu entdecken! Eine große Waldschnecke überquerte den Weg und auch ein
Eichhörnchen hat im Wald nach ein paar Nüssen gesucht. Die Kleinen Füße lauschten leise im Wald,
welche Geräusche sie hören können. Davon war vieles das rascheln der Blätter aber auch das
Gezwitscher der Vögel und auch das ein oder andere Flugzeug konnten wir hören.
Für die Kleinen Füße gab es auch in der Einrichtung viel zu basteln. Nach den vielen Eiswaffeln
wurden nun die ersten bunten Sonnen beklebt, aber auch der ein oder andere Igel verziert jetzt
unsere Scheibe. Das sieht toll aus!
Da es außerhalb des Außengeländes auch sehr spannend ist, haben sich Kleingruppen auch auf den
Weg zum Spielplatz gemacht und dort die Umgebung genau erkundet. Für die KitaKids wurde es auch
nochmal richtig spannend, da ein Kollege eine Schatzkarte entdeckt hat und die Kleinen Füße nun auf
großer Schatzsuche waren. Das war aufregend! Um am Ende haben die Kleinen Füße tatsächlich
einen tollen Schatz gefunden, welcher mit allen in der Einrichtung geteilt wurde.
Nach so vielen tollen Erlebnissen sind wir schon sehr gespannt, was uns der Oktober bringt. Wir
freuen uns schon!
Oktober
„Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da! Er bringt uns Wind haihussasa!“
Endlich wurden die Blätter bunt und vielen von den Bäumen. Da dauerte es gar nicht lange, da haben
die Kleinen Füße tolle Laufhaufen zusammen gebaut und haben mit den Blättern gespielt. Wer hat
die Blätter am höchsten geworfen? Welche bunten Blätter hast du gefunden? Nach dem ganzen
Sammeln der Blätter wurden dann auch die bunten Blätter im Kreativbereich genutzt. Blätter
straffieren, Muster mit Hilfe von Schwämmen und Blättern auf das Papier bringen und vieles mehr.
Besonders spannend fanden die MiniKids die Kastanienwanne. Sehr viele Kastanien wurden
gesammelt und in eine große Wanne gesteckt. Dann durften die Kinder darin „baden“. Das hat Spaß
gemacht!
Des Weiteren bringt der Herbst nicht nur bunte Blätter und Wind, sondern auch ganz viele Nüsse und
Äpfel. Dem entsprechend dauerte es auch nicht lange, da haben die Kleinen Füße einen Apfelkuchen
gebacken und Nüsse sortiert. Welche Nüsse gibt es?
Im Kreativbereich wurden Eulen aus den Blättern gebastelt, welche nun unsere Einrichtung
verzieren. Die sehen sehr schön aus!
In unserer Bewegungswoche gab es viele Bewegungseinheiten und jeder hat sich was tolles einfallen
lassen. So gab es einen Tag, an welchem die Kinder viel balancieren konnten (über Bretter und

Matten) oder einen Kletterparcour über eine Leiter… das war gar nicht so einfach! Aber auch tolle
Hüpfspiele und Ballspiele begleiteten die Kleinen Füße im Oktober.
Für Kleingruppen ging es in den Zoo. Auch dort gab es wieder viel zu entdecken. Wir hatten sogar so
viel Glück, dass wir den Löwen brüllen hören konnten. Der war vielleicht laut! Aber auch die Pinguine
und die Robben haben das Oktoberwetter genossen und ließen sich die letzten Sonnenstrahlen auf
den Bauch scheinen.
Eine andere Kleingruppe besuchte die Bücherei und es wurden viele tolle, neue Bücher ausgeliehen.
Das ließ die Lesestunde nicht so lange auf sich warten. Und auch eine Expedition ging in den Brinker
Park um das Wetter auch außerhalb der Einrichtung zu genießen. Der Oktober hatte nämlich viele
Sonnentage und es wurde zeitweise auch wieder richtig warm.
Das goldene Ende vom Oktober war dann unser Elterncafé. Eine Mutter aus der Einrichtung hat
portugiesische Spezialitäten gezaubert. Vielen Dank an dieser Stelle an die Familie für so viel Mühe
und einen tollen Nachmitag.
Wir sind neugierig was der November uns bringt
November
Der November startet mit dem Projekt „Welt der Farben“. In der ersten Woche drehte sich alles um
die Farbe Rot. Auch die Kinder, als auch die Mitarbeiter zogen sich rote Kleidung an. Das sah im
Morgenkreis besonders spannend aus! Jeden Montag haben wir Wasser bunt gefärbt mit Hilfe von
Krepppapier. Die Kleinen Füße fanden das besonders spannend, wie schnell sich das Wasser gefärbt
hat. Und dann haben sich die Kleinen Füße die Frage gestellt, welches Fahrzeug ist eigentlich rot?
Und da dauerte es auch nicht lange und ein Kind holte ein Feuerwehrautobuch aus der Leseecke. Das
Feuerwehrauto ist nämlich rot. Toll gemacht!
Die zweite Woche war sehr gelb. Die Kinder kleideten sich gelb, manche kamen noch mit ihrem Biene
Maja Kostüm vom Sommerfest. Denn schließlich ist die Biene Maja auch gelb! Und auch hier haben
wir im Morgenkreis das Wasser gelb gefärbt. Und auf die Frage welches Fahrzeug gelb sei, haben die
Kleinen Füße das Postauto ausgewählt. Für die Farbe gelb wurden auch Farbbeutel an die Fenster
geklebt. Das fühlt sich weich und kalt an. Und in vielen Katalogen als auch Prospekten haben die
Kleinen Füße alles ausgeschnitten was gelb ist und auf ein Plakat geklebt. Das war ein tolles Ergebnis,
es wurden Badeenten ausgeschnitten und Pommes, eine Sonne, Sterne etc.
In der dritten Woche haben wir uns mit der Farbe blau beschäftigt. Welches Fahrzeug ist blau? Ganz
klar: die Polizei! Auch die Kinder haben sich wieder passend zur Farbe gekleidet. Es gab sogar ein
blaues Memory mit unterschiedlichen blauen Gegenständen drauf. Ein tolles Spiel haben die Kleinen
Füße auch für sich entdeckt. Einer spielt den König und bestimmt welche gegenstände ihm oder ihr
gebracht werden. Das kann dann das blaue Auto sein oder die gelbe Ente. Wer am schnellsten ist
bekommt die Krone auf und darf dann auch den nächsten Gegenstand bestimmen.
Unser Highlight in diesem Monat war das Laternenbasteln mit den Eltern mit dem krönenden
Abschluss des Lichterfestes auf unserem Außengelände. Die Kinder haben zusammen mit den Eltern
Fischlaternen gebastelt und alle Fische sahen so schön bunt aus! Die Lieblingslieder der Kinder waren
Milli und Molli und Laterne Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Mit Stockbrot und einem kalten Buffet

nahm das Laternenfest auch schon das Ende. Es war ein sehr schönes Fest. Danke für die ganze
Unterstützung und die tolle Vorbereitung!
An einem Sonntag gingen für viele neue Eltern die Türen auf und wir hatten Tag der offenen Tür.
Auch die Jahresplanung welche von den Mitarbeitern auf den Klausurtagen erstellt wurde, hing aus.
Eins steht fest: Es wird ein spannendes Jahr 2019 mit vielen tollen Ideen!
Am Ende vom November haben wir uns noch von zwei Kleinen Füßen verabschiedet, welche nun in
den großen Kindergarten gewechselt haben. Wir wünschen den Familien einen tollen Start!
Dezember
Es Weihnachtet bei den Kleinen Füßen! Die ersten Kerzen brannten im Morgenkreis und auch die
ersten Adventstürchen konnten geöffnet werden. Die Neugierde war groß und jeder war gespannt,
wann sein Bild am Morgen gezogen wurde.
„Lasst und froh und munter sein …“ im Morgenkreis wurde schon mal kräftig für
Weihnachtsstimmung gesorgt. Kling Glöckchen durfte auch nicht fehlen und jedes Kind durfte
passend zum Lied mit Glöckchen klingeln. Das war schön.
Für den Nikolaus wurden die Stiefel geputzt. Jedes Kind war fleißig und hat erwartungsvoll die
Schuhe aufgestellt. Tatsächlich kam nachts der Nikolaus auch zu den Kleinen Füßen und befüllte die
Schuhe. Vielen Dank lieber Nikolaus!
Und was darf neben den schönen Weihnachtsliedern nicht auch noch fehlen um eine schöne
Weihnachtsstimmung herzustellen? Genau! Plätzchen backen. Und davon haben die Kleinen Füße
nicht wenig gezaubert. Zusammen mit den Großeltern wurden die Nachmittage gemütlich zum
Plätzchen backen genutzt. Die Plätzchen waren so lecker! Mmh..
Für die MiniKids wurde aus Watte ein tolles „Bad“ hergestellt, was gerne zum Kuscheln genutzt
wurde. Die KitaKids haben den Weihnachtsmarkt besucht und ein paar Schmalzkuchen gab es auch
noch. Wie entsteht eigentlich Eis? Das haben sich die KitaKids gefragt und es dauerte auch nicht
lange da haben die Kleinen Füße Wasser eingefroren und am nächsten Tag fest gestellt wie kalt so
ein Eiswürfel sein kann! Und wenn ein Eiswürfel fest in der Hand gehalten wird schmilzt dieser sogar.
Die Fenster wurden mit den Händen gestaltet. Somit war in der Garderobe ein toller Tannenbaum
entstanden und auch in der roten Gruppe verzierten große, rote Kerzen die Fenster.
Unsere Krönung am Ende des Monats war der Besuch vom Weihnachtsmann! Dieser brachte so viele
schöne Geschenke wie ein Leuchttisch, Kleidung für die Puppen ,neue Instrumente und Leuchtsteine!
Aber auch die Eltern haben mit dem Weihnachtsmann kooperiert und somit gab es für unsere
Puppenecke einen tollen Markt. Nun können noch schnell die letzten einkäufe erledigt werden.
Vielen Dank!
Um alle Familien nochmal zusammen zu haben, haben die Kleinen Füße zu einem Adventsnachmittag
eingeladen. Es wurden Plätzchen und Lebkuchen gegessen, aber auch gesungen und Tannenbäume
gebastelt. Was für ein schöner Nachmittag!
Nun neigt sich das Jahr auch schon dem Ende zu. Wir wünschen allen Familie eine schöne, gemütlich
Weihnachtszeit mit vielen schönen Stunden. Wir freuen uns im nächsten Jahr mit euch Spielzeugfrei
zu starten! Das wird toll!

