
 

Unser 
Jahresbericht 

von 2016 
Wir haben viel Tolles erlebt und viel gelacht!  

Viel Spaß beim Lesen, wünscht euch das Team 

von KRÜMELHAUSEN ☺  



 

Januar 2016 in unserer Krippe 
Wir haben das Jahr mit einem leckeren Jahresbrunch gestartet. Alle Eltern waren 
herzlich eingeladen in einer gemütlichen Runde zu speisen. Es war sehr schön alle 
nach den Feiertagen wieder zu sehen. In diesem Monat haben wir einige Ausflüge 
gemacht wie z.B. zu Dehner wo wir die Hasen, Fische, Mäuse, Vögel und Eidechsen 
besuchten. Das war ein Spaß. Alle Kinder waren aufgeregt, so viele 
unterschiedliche Tiere zu beobachten.                                           Im Januar lag so 
viel Schnee, dass uns kalt wurde, deshalb haben sich die Kinder in der Badewanne 
in der Verwaltung gewärmt. Mit Malfarben konnten wir experimentieren, wie wild 
planschen und spritzen.                                                                                                                                                   

Wir haben uns von dem schönen Schnee inspirieren lassen und die Schneeflocken, 
welche vom Himmel fielen, haben wir nachgespielt. Unsere Fenster so wie Bilder 
wurden von den Kindern schön gestaltet und unsere Krippe wurde eine 
Winterlandschaft. Doch was wäre eine wunderschöne Winterlandschaft ohne einen 
oder mehreren Schneemänner. Also haben wir passend dazu noch fleißig 
Schneemänner gebastelt. Da die Kinder die Schneemänner so toll fanden, hatten 
wir noch ein süßes Fingerspiel dazu gespielt. 

Zusammen haben wir mit einigen Kindergartenkindern, mit unseren Händen und 
Korken, ein buntes Gemeinschaftsbild gestaltet. Das war aufregend mit so vielen 
Farben und Materialien zu experimentieren. 

Am 27.01. sind wir schon früh gestartet. Mit dem Bus und der Bahn haben wir  das 
Sealife erreicht. Wir konnten viele bunte Fische sehen, sogar Nemo haben wir 
getroffen. Fische sowie andere Tiere mit gefährlichen Zähnen haben wir uns 
angeschaut, wie z.B. der Hai oder das Krokodil. Der Ausflug war so aufregend, dass 
einige Kinder sogar auf dem Rückweg eingeschlafen sind. 

Wir haben zudem den Flughafen besucht. Hoch oben auf der Aussichtsplattform 
haben wir die Flugzeuge beobachten können. Und weil das so schön war haben wir 
dort oben auch gefrühstückt um uns für den Rückweg zu stärken.  

Zum Abschluss des Monats lud Krümelhausen alle Kitas des KITaZirkels herzlich ins 
Abenteuerland ein. Am Silbersee haben wir alle zusammen gefrühstückt und uns in 
einem großen Kreis am Feuer begrüßt. Danach gab es dann erst einmal viel zu 
entdecken. Wir konnten ein Wettrennen mit Bobycars und eine Schatzsuche 
machen, wo wir etwas zu Naschen fanden. Aber es gab auch ein großes Lagerfeuer 
wo wir uns wärmen konnten und leckeres Stockbrot und Marshmallows gegrillt/
gebacken haben. Zum krönenden Abschluss durften wir dann noch auf unsere Pinata 
hauen bis die Süßigkeiten heraus kamen. War das lecker!  

Dieser Tag war für uns alle ein riesen Spaß. Vielen Dank an dieser Stelle dem 
Abenteuerland Langenhagen e.V. die für uns das Gelände zur Verfügung stellten 
und uns unterstützten ☺  



 

Januar 2016 in unserer Familiengruppe 
Das neue Jahr begann für das Team in Krümelhausen mit einem Putztag. Es wurde 
geschrubbt, gewienert, umgeräumt und Angebote geplant. Nachdem alles wieder 
sauber und ordentlich war, konnte es am 05.01.2016 endlich wieder losgehen. Wir 
haben das Jahr mit einem gemeinsamen, gemütlichen Neujahrsfrühstück begonnen. 
Hierzu waren alle Eltern und Kinder aus Krümelhausen herzlich eingeladen und es 
wurde nach Herzenslust geschlemmt. 

Nachdem alle satt und glücklich waren, konnte die Familiengruppe endlich 
anfangen ihre hauseigene Bücherei zu gestalten. Diese wird ab Februar 2016 für die 
Kinder jeden Freitag geöffnet sein. 

An einem Vormittag im Januar haben wir Wichtelhagen besucht. Dort haben wir 
gespielt, getobt und viele neue Kinder kennen gelernt. Vielen Dank für diesen 
schönen Vormittag! :-) 

Seit diesem Jahr geht eine Kollegin jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat 
mit zwei Kindergartenkindern in das Vahrenwalder Bad zum Schwimmen. Darauf 
haben die Kinder sich schon sehr gefreut.  

Am 20.01. besuchten wir die Kleinen Füße in der Hackethalstraße. Wir haben 
gemeinsam gefrühstückt und einen schönen Vormittag dort verbracht. Danke dafür 
liebe Füße! :-) 

Der Monat ging mit dem KITZ Treff auf dem  Abenteuerspielplatz am Silbersee zu 
Ende. Dort konnten die Kinder leckeres Stockbrot über dem Feuer „backen“, eine 
Pinata wurde aufgehängt und es wurde lustige Spiele gespielt. Außerdem mussten 
wir uns leider von einem Kindergartenkind verabschieden. Wir wünschen dir alles 
Gute auf deinem weiteren Weg. Und somit begann auch schon der Februar. 

Februar 2016 in unserer Krippe 
Hokus Pokus 1-2-3 wir wollen alle Tiere sein! 

Im Februar starteten wir mit unserer ersten Bildungsbereichswoche. Eine Woche 
lang beschäftigten wir uns nur mit dem Thema Rollenspiel. Als Einstieg in den 
Themenbereich besuchte uns der Kasper mit seiner Freundin, der Ente Erna und 



 
einer spannenden Geschichte. Danach wurden wir selber phantasievoll und 
schlüpften in alle möglichen Rollen. Dazu wurde geschminkt, verkleidet und der ein 
oder andere wurde zu einer kleinen Zauberhexe. Zaubertränke brodelten, mit dem 
Zauberstab wurden Klein und Groß in Tiere verhext und mit dem Zauberbesen 
wurde durch die Lüfte geflogen. Unser Rollenspielbereich wurde immer weiter 
ausgebaut, sodass alle Möglichkeiten zum kreativ werden offen standen.  

Gleich im Anschluss stand auch schon unser Faschingsfest vor der Tür. Mit einem 
bunten Buffet als Stärkung ließen wir im Laufe des Tages das Konfetti nur so durch 
die Luft fliegen. Marienkäfer, Feuerwehrmänner, Feuerwehrfrauen und Prinzen, 
Prinzessinnen sowie Kindergartenkinder tanzten ausgiebig in unserer Minidisco und 
das berühmte Brezelschnappen durfte natürlich auch nicht fehlen. 
Zusammenfassend, ein kunterbunter, ausgelassener Tag, der das ganze Haus 
vereint. 

Da dieser Montag noch nicht spannend genug war, stand auf einmal ein großes 
Paket vor der Tür. Aufgeregt standen ErzieherInnen und Kinder vor der Tür und 
begutachteten den Inhalt - ein neuer Krippenwagen :)! Von der Hannoverschen 
Volksbank haben wir einen kleinen und modernen Kinderbus gespendet bekommen. 
Filialleiter Andres Mohnke und Kundenbetreuer Hartmut Gäbel kamen samt Presse 
zur ersten Testfahrt zu Besuch. Ein aufregendes Ereignis für unsere Kinder. In 
diesem Sinne nochmals ein ganz großes Dankeschön für diesen tollen Bus. Er 
bereichert unseren Alltag ungemein da er uns, dank seinem Verdeck, bei Wind und 
Wetter mobil macht. 

Der Monat ging spannend weiter und wir durften neue Mitglieder in Krümelhausen 
begrüßen. Flecki und Erna zwei Gelbwangenschildkröten kommen samt ihrem 
großem Terrarium zu uns und finden hier nun ein neues Heim. Wir sind froh, dass 
die beiden bei uns sind denn sie sind bei allen sehr beliebt und wurden sofort in 
unsere Herzen geschlossen. Um uns ausreichend zu informieren, leihen wir uns bei 
dem monatlichen Büchereibesuch viele spannende Schildkrötenbücher aus und 
schauen sie uns gemeinsam an. 

Am Ende des Monats startete unsere zweite Bildungsbereichswoche. Ganz nach 
dem Motto „Fit wie ein Turnschuh“ steht das Thema Bewegung im Vordergrund. 
Angefangen mit einem sportlichen Morgenkreis nehmen wir die Bewegung mit in 
den März. 

Februar 2016 in unserer Familiengruppe 
Den kalten aber bunten Februar begann die Familiengruppe mit der 
Bildungsbereichswoche Rollenspiel. 

In dieser Woche sind die Kinder in den unterschiedlichsten Angeboten und dem 
Freispiel in mehrere Rollen geschlüpft. Um das Thema zu vertiefen, war die 



 
Familiengruppe an einem Tag im Theatrio in Hannover, wo sie sich ein tolles 
Theaterstück anschauen und auch einen Blick hinter die Bühne werfen konnten. 
Außerdem wurde der Bestand der Rollenspielecke aufgestockt. Neue fantastische 
Kostüme und Spielzeug Muffins laden in der Familiengruppe seit dem zu 
unterschiedlichsten Rollenspielen ein. 

Da die Kinder auch viel Spaß am Schminken hatten und sich auf unterschiedlichste 
Weise mit Pinsel und Kinderschminke verwirklicht haben, wurde kurzer Hand ein 
Schminktisch vor dem Geburtstagsbaum installiert. Nach dem Wochenende sah der 
Kindergarten nicht mehr aus wie vorher. Alles war bunt geschmückt, es gab ein 
großes Buffet und laute Musik lief. 
Jetzt war alles klar, es war Fasching! 

Wir feierten ein schillerndes, lustiges und buntes Fest mit Schaumkusswettessen, 
Luftballontanz und vielen weiteren Aktionen. 
Alle gingen an dem Tag kaputt aber sehr glücklich nach Hause und am nächsten Tag 
war der Zauber verschwunden und der ganze Kindergarten sah wieder ganz normal 
aus. 
Im Februar gab es auch wieder zwei Geburtstage zu feiern. Unser Kindergartenkind 
Emir wurde vier Jahre alt und auch Desiree hatte einen Ehrentag in diesem Monat. 

Um trotz all dem Feiern in Form zu bleiben hat die Familiengruppe im Februar viel 
Sport getrieben. Zweimal sind wir ins Schwimmbad gefahren um für das 
Seepferdchen zu trainieren oder einfach Spaß im Wasser zu haben. Und jeden 
Freitag sind alle zum Joggen in den Eichenpark gegangen. 

Auch unsere Kita Bücherei in Krümelhausen war diesen Monat wieder gut besucht 
und es wurde jede Menge Lesestoff für zu Hause ausgeliehen. 

Im Rückblick war der Februar sehr spannend und aufregend für uns. Wir haben viel 
Neues kennengelernt und unseren Gruppenraum verändert. Wir waren viel 
unterwegs, haben gefeiert und gemeinsam Sport gemacht. 
Wir sind gespannt was uns der März bringt... 

März 2016 in unserer Krippe 
Sportlich starten wir mit einer Bildungswoche zum Thema „Bewegung“ in der März. 
Im Bewegungsraum wurden verschiedene Bewegungsbaustellen aufgebaut. Dort 
hatten die Kinder die Möglichkeit unterschiedlichste motorische Fähigkeiten     
(balancieren, klettern, hüpfen) zu trainieren und zu fördern. Auch angeleitete 



 
Angebote fanden statt. Beim Turnen mit dem Schwungtuch kamen vor allem die 
Arme in Bewegung. 

Es fanden Spaziergänge mit unterschiedlichsten Weiten statt. Bei diesen konnten 
die Kinder herausfinden, wie weit ihre Beine sie schon tragen und wo ihre Grenzen 
liegen. Bei einem weiteren Ausflug ging es in den Eichenpark. Dort befinden sich 
inmitten der Natur Fitnessgeräte, die die Kinder ausprobieren konnten. Das war 
mal eine ganz andere Art von Bewegung. 

Weiter ging es mit Yoga und Entwickeln des Körperbewusstseins.  Die Kinder 
verwandelten sich unter anderem in Bäume. Dabei standen sie auf einem Bein und 
konnten versuchen ihr Gleichgewicht zu halten. 

Die Bildungswoche geht vorbei und Ostern rückt immer näher. In Anlehnung daran 
haben wir Angebote in den verschiedenen Bildungsbereichen gemacht. 

Im Kreativbereich haben wir mit der Fenstergestaltung gestartet „Stups der kleine 
Osterhase“ und ein großes buntes Osterei wurden an das Fenster geklebt.  

In der „Osterwerkstatt“ haben die Kinder aus Eierkartons Hühner gestaltet. Daraus 
entstand ein „Eierhalter“. Dieser musste natürlich befüllt werden und so haben die 
Kinder Eier gefärbt. 

Aus Handabdrücken entstanden Osterlämmer, die auf einer grünen Wiese die ersten 
Sonnenstrahlen genießen.  

Auch „Stups“ wurde gestaltet. Ganz bunt wurde seine Schürze, bestehend aus 
einem Kaffeefilter, von den Kindern selber fantasievoll bemalt. So entstanden viele 
bunte Häschen. 

Wir starteten einen Eierlauf durch den Flur. Mit verschieden großen Löffeln und 
Eiern konnte sich jedes Kind dabei ausprobieren.  

Weiter ging es mit einem Eiertanz auf dem Schwungtuch. Dabei wurden mehrere 
Eier auf das Tuch gelegt und alle konnten kräftig die Arme schwingen, sodass die 
Eier „getanzt“ haben. 

Natürlich fehlte es uns an Ostern auch kulinarisch an nichts. Einige Kinder sind 
einkaufen gegangen. Aus den Lebensmitteln haben wir uns dann einen Osterhasen 
gebacken. Auch Obstsalat mit den unterschiedlichsten Früchten brachte schon ein 
wenig Frühling nach Krümelhausen. 

Im musikalischen Bereich ging es auch um Ostern. „Stups der kleine Osterhase“ 
wurde gesungen und „Häschen in der Grube“ gespielt. 

Zwei Highlights haben uns im März erwartet. Zum einen der Oma und Opa Tag und 
zum anderen das Ostergrillen. 

Beim Oma und Opa Tag konnten die Großeltern ihre Enkel in Krümelhausen 
besuchen und gemeinsam mit ihnen einen schönen Nachmittag verbringen. Kekse, 
die die Kinder der Familiengruppe gebacken haben, wurden vernascht. Zudem gab 



 
es die Möglichkeit Ostergrußkarten zu gestalten, Wandfliesen mit Ostermotiven zu 
verzieren und „Kükenpuschel“ aus Wolle zu fertigen. Es war ein rundum schöner 
und gemütlicher Nachmittag. 

Das zweite Highlight war das Ostergrillen. Es gab viele tolle Aktion. Auch hier 
konnten wieder Fliesen bemalt und „Kükenpuschel“ gestaltet werden. Eine 
Osterwerkstatt bot Groß und Klein die Möglichkeit Ostereier anzumalen und zu 
verzieren. Im Bewegungsraum fand der Eierlauf statt. Hierzu wurde ein Parcours 
aufgebaut. Die Kinder hatten die Möglichkeit ihre Eier mit verschieden großen 
Löffeln durch diesen zu tragen. Zur Stärkung wurde gegrillt und es gab ein 
reichhaltiges Buffet. Danke an dieser Stelle an alle Eltern. Die Ostereiersuche im 
Garten war ein schöner Abschluss. Der Osterhase war sehr fleißig und hat für alle 
etwas versteckt. 

Mit vielen tollen Erlebnissen und Erfahrungen lassen wir den März hinter uns und 
lassen uns von dem überraschen, was der April für uns bereithält. 

März 2016 in unserer Familiengruppe 
Happy Birthday „Kleine Füße“! Gemeinsam haben wir mit euch euer 8jähriges 
Bestehen gefeiert. Auch in Krümelhausen gab es etwas zu feiern da drei Kinder 
Geburtstag hatten. 
Spannend wurde es diesen Monat mal wieder beim „Spaziergang ohne Ziel“, da die 
Kinder spontan entscheiden konnten wo es lang geht. 

In jeder Woche fand die Wackelzahngruppe statt, dort haben die baldigen 
Schulkinder sich auf die kommende Schulzeit vorbereiten können. 
Auch unser Fitness Freitag mit dem Joggen durfte natürlich nicht fehlen. Wie 
gewohnt wurde im Eichenpark mit Aufwärmspielen gestartet und nach dem Joggen 
haben wir Dehnübungen gemacht. Im Anschluss haben die Kinder wieder jeden 
Freitag die Möglichkeit in die hauseigene Bücherei zu gehen und sich in Ruhe ein 
Buch anzugucken und es dann auch für eine Woche auszuleihen. 

In der zweiten Woche bekamen wir Besuch von Studentinnen der Uni Lüneburg, die 
eine dialogische Bilderbuchbetrachtung mit den Kindern durchgeführt haben. 

In der Woche wurde es auch langsam österlich mit; 
• Wir gestalten Ostergeschenke. 
• Es wurde ein Osterzopf gebacken. 
• Wir bemalten Ostereier. 
• Es wurden Osterlämmer gebacken. 
• Ostereierlauf. 

...und noch vieles mehr war auf unserem Osterprogramm.  Mit einem leckeren 



 
Ostergrillen haben wir die Osterzeit beendet und sind ins Projekt Spielzeugfrei 
gestartet. 
In diesem Monat sind wir dann auch wieder schwimmen gewesen und haben das 
Vahrenwalder Bad gemeinsam mit den Krippenkindern aus Krümelhausen erkundet. 
Die letzten zwei Wochen starteten auch die Osterferien - ein Highlight für unsere 
Hortkinder, da auch sie vorab mit an den Ferienaktionen mitwirken dürfen. 
Gestartet wurde in die Ferien mit einem Spielplatzbesuch zum Wakitu. Es folgten 
noch weitere tolle Ferienaktionen wie z.B. ein Techniktag, ein Zoobesuch, ein 
Ausflug zum Phaeno nach Wolfsburg und zum Abenteuerland nach Mellendorf. 

April 2016 in unserer Krippe 
Gleich zu Anfang des Aprils haben wir die Eltern zum Elternarbeitseinsatz 
eingeladen. Dank der tatkräftigen Unterstützung der Eltern haben wir im Garten 
der Krippe Weiden eingepflanzt die, wenn sie ausgewachsen sind, zu einem 
Häuschen zusammen gebunden werden. Des Weiteren wurden zwei selbstgebaute 
Wandspiele angebracht, woran die Kinder viel Spaß gefunden haben. Auch bei der 
Säuberung im Haus und kleinen Streicharbeiten haben die Eltern fleißig mit 
angepackt. 

Wir starteten den April mit dem Projekt „Spielzeugfrei“. Dazu haben wir unsere 
ganzen Spielzeuge im Haus weggeräumt. Natürlich konnten wir unsere 
Spielzeugkisten nicht leer lassen und haben gemeinsam mit den Kindern viele 
selbstgemachte Spielzeuge aus den verschiedensten Verpackungen gebastelt. Aus 
alten Flaschen wurden viele Rasseln hergestellt, in dem sie mit den 
unterschiedlichsten Dingen gefüllt worden sind. Aus großen Kartons wurden Häuser 
und Flugzeuge, Seifenkisten und Computer gebaut. Es wurden Steckspiele aus 
Federn und Styropor gebastelt. Viele Bilder wurden mit Alltagsgegenständen wie 
Schwämme, Verpackungsfolien und Bürsten gestaltet. Während des Projekts haben 
wir uns viel draußen aufgehalten. Das Wetter wurde wärmer und wir konnte 
anfangen wieder draußen unser Frühstück zu genießen. 

Wir haben viele Ausflüge unternehmen können. Wir wurden zum KITZ-Treff von der 
Einrichtung Wichtelhagen zum Kinderwald eingeladen. Des Weiteren haben wir viel 
Zeit im Eichenpark verbracht. Dort wurde gleich zu Anfang des Tages gefrühstückt 
und im Anschluss auf dem Spielplatz gespielt. Wir haben dort viele Dinge, wie 
Stöcke und unterschiedliche Steine  zu unserem Projekt finden und sammeln 
können. Wir sind mit einer kleinen Gruppe mit Kindern aus der Familiengruppe und 
der Krippe im Godshorner Bad schwimmen gegangen. 

Das Projekt „Spielzeugfrei“ fand sein Ende und wir haben unsere Spielsachen 
wieder in die Kisten geräumt. Und somit hat nach einer kleinen Projektpause auch 



 
das neue Projekt „Frühlingserwachen" begonnen. Dieses Projekt haben wir ganz zur 
Geschichte der Raupe Nimmersatt angepasst. Unsere 6 Raupen sind bei uns 
eingezogen und haben uns an etwas ganz Besonderes Teil haben lassen. Wir 
konnten sehen wie sie Tag für Tag gewachsen sind und wie sie sich in einem Kokon 
verpuppt haben. 

Aus der Bücherei haben wir uns viele Bücher zum Thema Schmetterlinge geliehen, 
die uns im Tagesablauf immer wieder geholfen haben, wenn wir Fragen zum Thema 
„Von der Raupe zum Schmetterling“ hatten. Über die ganze Projektzeit wurde das 
Lied „Schmetterling du kleines Ding“ oft und gerne gesungen. Hierbei konnten sich 
die Kinder selbst gebastelte Flügel anziehen und sich einen Partner aussuchen mit 
denen sie im Morgenkreis eine Runde tanzen wollen. Es wurden viele kreative 
bunte Sachen gebastelt, wie Raupen aus Eierkartons, Korkendruck, einen großen 
Schmetterling aus Fußabdrücken und vieles mehr. 

Es haben zwei Bastelnachmittage für die Eltern stattgefunden. Einmal das Mama-
Kind- Basteln und das Papa-Kind-Basteln. Hierbei konnten die Eltern Geschenke mit 
ihren Kindern für ihre Liebsten zum Muttertag und Vatertag basteln. 

April 2016 in unserer Familiengruppe 
Die Waldwoche endete für die Kinder der Familiengruppe mit einem sehr 
entspannten und sonnigen letzten Waldtag. Wir spielten den ganzen Tag im Wald 
verstecken, bauten unsere große Waldhütte zu Ende und hatten natürlich auch viel 
Spaß auf dem Spielplatz im Mecklenheider Forst. Nachdem wir uns in der 
Mittagszeit gestärkt hatten, sangen wir mit aller Kraft „Happy Birthday“ für die 
Wimmelburg und wünschten ihnen alles Liebe zum Geburtstag. Und somit machten 
wir uns am Nachmittag wieder glücklich auf den Rückweg nach Krümelhausen. 

Am ersten Samstag im April fand der erste Elternarbeitseinsatz 2016 in 
Krümelhausen statt. Bei traumhaft sonnigem Wetter kamen von 10 – 14 Uhr ein 
paar Eltern um unsere Einrichtung zu verschönern. Es wurden Weiden im 
Krippengarten gepflanzt, die zu einem Weidenhäuschen wachsen sollen, es wurde 
geputzt, gestrichen, aufgeräumt, viel gelacht und zur Mittagszeit gab es leckere 
gegrillte Würstchen und Salat. Zwei Krippenväter waren so lieb und haben in ihrer 
Werkstatt zwei Wandspiele für den Flur in der Krippe hergestellt. Diese wurden am 
Montag gleich von den Kindern bespielt und erfreuen sich großer Beliebtheit.  
Vielen Dank an alle fleißigen Helfer! 

In den ersten drei Wochen im April lautete das Projekt „Spielzeugfrei“. Die Kinder 
haben in der Waldwoche zuvor viele Materialien, wie zum Beispiel Blätter, Stöcker 
und Steine, gesammelt. Es wurden viele lustige Raupen und Schmetterlinge aus 



 
Blättern und noch viele andere Dinge hergestellt. 

An einem Mittwochmorgen machte sich die Familiengruppe das erste Mal auf den 
Weg ins Landesmuseum nach Hannover. Die Kinder waren auf der Hinfahrt sehr 
aufgeregt und wollten wissen was es dort alles gibt und ob man die Dinge anfassen 
darf oder nicht und noch viel mehr. 
Wir begannen den Tag aber erst einmal mit einem gemütlichen Frühstück im 
Maschpark und machten dann noch einen kleinen Spaziergang zum Maschsee. Und 
dann war es endlich zehn Uhr und wir konnten ins Landesmuseum. Die Erwachsenen 
sollten alle Tafeln vorlesen auf denen etwas über die Tiere oder die Gegenstände 
stand. Die Kinder waren vor allem von den großen Dinosauriern fasziniert und so 
blieben wir eine ganze Weile davor stehen. Doch irgendwann geht auch der 
schönste Ausflug zu Ende und wir mussten uns wieder auf den Rückweg in den 
Kindergarten machen. Doch wir werden diesen Ausflug mit Sicherheit noch einmal 
wiederholen. 

In den darauffolgenden Wochen machten wir uns unter anderem auf den Weg zum 
Wakitu Spielplatz nach Hannover und gemeinsam mit den Krippenkindern fuhren 
wir zu einem großen Spielplatz nach Kaltenweide. Dort angekommen breiteten wir 
unsere Picknickdecken aus und frühstückten alle zusammen. Doch das Frühstück 
dauert nur kurz, denn alle Kinder wollten so schnell es geht den Spielplatz und die 
vielen Spielgeräte erkunden und ausprobieren. Zum Mittagessen machten wir uns 
wieder auf den Rückweg, doch dabei blieben nicht alle Augen offen. Einige Kinder 
machten erschöpft von den vielen Eindrücken, im Krippenwagen schon einmal ein 
Nickerchen. 

Ende April lud uns Wichtelhagen zum KITZ – Treff in den Kinderwald nach Hannover 
ein. Somit machten sich an diesem Tag alle Einrichtungen auf den langen Weg 
dorthin. Nachdem der Weg von allen gut gemeistert wurde, gab es ein leckeres 
Waldfrühstück. Danke an Wichtelhagen für die leckeren Brote, das Obst und das 
Gemüse und natürlich Danke für diesen schönen Vormittag! 

An einem Nachmittag fand in Krümelhausen ein Mama – Kind Basteln für den 
Vatertag statt. Hier hatten die Mütter Zeit, bei Kaffee, Muffins und Keksen, mit 
ihren Kindern eine Tasse für den Papa nach Belieben zu gestalten. Die Kinder der 
Familiengruppe hatten für diesen Nachmittag noch sehr leckere Schokoladen 
Muffins backen. Es war ein schöner, kreativer Nachmittag mit vielen tollen 
Gesprächen und somit gingen alle in ihr wohlverdientes Wochenende. 

Die letzte Aprilwoche stand unter dem Motto „Frühlingserwachen“ und begann in 
der Familiengruppe mit einem Spaziergang ohne Ziel und die Kinder entschieden an 
jeder Ecke ob sie nun nach links, rechts oder geradeaus gehen möchten. Somit 
entdeckten wir einen Geheimpfad der uns zum Bahnhof Langenhagen Mitte führte, 



 
sahen Hasen durch einen Garten hoppeln und stellten fest, dass es viel mehr Wege 
zurück zum Kindergarten gibt als wir dachten. In der Woche zogen in Krümelhausen 
außerdem die Raupen ein. Wir beobachten nun Tag für Tag wie sich unsere Raupen 
entwickelten, ob sie sich verändern und was sie machen und hofften gespannt, dass 
in zwei bis drei Wochen daraus die ersten Krümelhausen Schmetterlinge werden. 

Am letzten Freitag im April fand ein Papa – Kind Basteln für den Muttertag statt. 
Hier konnten die Papas mit ihrem Kind einen Bilderrahmen gestalten. In diesen 
Rahmen konnten sie dann eine Blume aus Pfeifenputzer und einem Muffin 
Förmchen kleben und wer mochte konnte in das Muffin Förmchen ein Foto des 
jeweiligen Kindes kleben. Somit verabschiedete sich Krümelhausen vom April und 
startet, mit großer Hoffnung auf besseres Wetter, in den Monat Mai. 

Mai 2016 in unserer Krippe 
Im Mai geht es weiter mit dem Projekt „Frühlingserwachen“. Unsere Raupen haben 
sich nun in einem Kokon verpuppt. Auch wir konnten mit Hilfe eines Luftballons und 
Transparentpapier ein Kokon basteln. Nach einem langen Schlaf im Kokon sind aus 
unseren Raupen wunderschöne Schmetterlinge geworden. Diese Schmetterlinge 
haben wir gemeinsam mit den Kindern und den Eltern im Garten fliegen gelassen. 
Es wurde ein großer gemeinsamer Kreis gebildet und alle haben zum Abschied 
„Schmetterling du kleines Ding“ gesungen.  

Die Kinder haben alle selbstgebastelte Schmetterlingsflügel angezogen und dazu 
mit ihren Eltern und Freunden um die Schmetterlinge getanzt. Und somit kam es 
auch mit dem Abschied der Schmetterlinge zum Ende des Projekts.  

Wir haben das gute Wetter ausgenutzt und haben den ganzen Tagesablauf nach 
draußen verlagert. Vom Frühdienst bis zur Teezeit konnten wir unsere Zeit in der 
Sonne genießen. Unsere Schildkröten Erna und Flecki haben auch viel Zeit draußen 
verbracht. Wir konnten beobachten, wie sie unseren Garten erkundet und sich 
immer wieder ein dunkles Versteck gesucht haben. Unseren Garten haben wir mit 
den verschiedensten Blumen bepflanzt und in der Gruppe haben die Kinder 
verschiedene Kräuter gesät.  

Um sie zu pflegen und lange am Leben zu erhalten mussten die Kinder die Pflanzen 
ordentlich gießen. Wir starteten im Mai einen Ausflug zum Maschsee. Dort 
angekommen haben wir gleich unsere Picknickdecken ausgepackt und haben an der 
Seeluft gemütlich gefrühstückt. Nachdem wir gesättigt und gestärkt waren, 
machten wir uns auf, den Maschsee zu erkunden. 

Wir wurden von den Kleinen Füßen zum KITZ-Treff auf dem Bauernhof eingeladen. 
Dort haben wir gemeinsam gefrühstückt und konnten uns dann auf Entdeckungs-
Tour machen. Wir konnten die Tiere beobachten und durften sie auch füttern. 



 
Anschließend konnten wir an den Wassersteinen an einer großen Plantsch Party 
teilnehmen. 

Im Bereich Wahrnehmung haben wir im Mai viele neue Dinge in Erfahrung gebracht, 
wie z.B. mit Rasierschaum experimentieren, einen Fußparcours erstellen und 
unsere Matschanlage in voller Montur nutzen. Auch der Bewegungsraum blieb nicht 
unbesucht. Dort haben wir unser Schwungtuch ausgepackt und viele neue Spiele 
erlernt.  Im kreativen Bereich haben wir gemeinsam unsere Einrichtung passend zur 
Jahreszeit mit Wandbilder und gebastelten Sachen gestaltet. Es wurden 
Gemeinschaftsbilder mit Handabdruck Blumen für eine bunte Blumenwiese gemalt 
und Fußabdrücke wurden zu bunten Vögel gestaltet. 

Mai 2016 in unserer Familiengruppe 
Der Mai begann für die Kindergartenkinder gleich mit einem Besuch von zwei 
Studentinnen der Uni Lüneburg. Die beiden kamen um den Nachtest für die 
Forschung zu machen, die sie bei uns durchgeführt haben. Bei der Forschung wurde 
vier Wochen lang mit drei Kindern eine tägliche dialogische Bilderbuchbetrachtung 
durchgeführt. 

Natürlich haben wir das sonnige Wetter Anfang Mai, für viele Spielplatzbesuche, 
ausgenutzt. Als Abschluss der ersten Maiwoche haben sich die Kinder gewünscht 
einmal zur Teezeit Würstchen zu grillen. So haben wir gemeinsam mit den Kindern 
eingekauft und unseren Grillnachmittag vorbereitet. Leider meinte es das Wetter 
nicht sehr gut mit uns. Es regnete in Strömen und die Kinder bangten um ihre 
heißgeliebten Bratwürstchen und als dann noch der Hagel kam war es ganz vorbei, 
dachten zumindest die Kinder. Kurzerhand wurde der Grill unter einem Dach 
abgestellt und angezündet. Nach einigen Startschwierigkeiten glühte die Kohle und 
die Kinder genossen bei einem Picknick im Bewegungsraum die „Teezeit mit 
Würstchen“. 

Nach dem regnerischen Wochenende hatte unsere Auszubildende Maria ihre 
praktische Prüfung. Maria hatte sich überlegt mit sechs Kindern über die 
Jahreszeiten und Monate zu sprechen. Dafür hat Maria ein Kamishibai, das ist ein 
Erzähltheater, mitgebracht. Die Kinder hatten riesigen Spaß mit den großen bunten 
Bildern und dann kam auch noch die Schildkröte Thilo zu Besuch und so war die 
Prüfung ein voller Erfolg. Am nächsten Tag mussten wir uns dann leider schon von 
Maria verabschieden da sie nach Wichtelhagen wechselt. Wir wünschen Maria alles 
Liebe und Gute für den weiteren Weg als Sozialassistentin - zum Glück bleibst du 
erst mal im KITaZirkel. 

Im Mai beschäftigten wir uns mit dem Frühlingserwachen und so beschloss Desiree 
mit einigen Kindergartenkindern und Krippenkindern eine riesige Raupe aus Pappe 



 
zu gestalten. Alle Kinder bekamen Malkittel an, einen Pinsel in die Hand, Farbe und 
los ging es. Mit viel Gelächter, bunten Fingern und teilweise bunten Hosen war die 
Raupe nach einiger Zeit fertig. 
Am Ferientag vor Pfingsten machten wir uns, auf Wunsch der Schulkinder, früh 
morgens auf den Weg zum Kibo Dojo zu Heinz.  

Die Turn- und Bewegungsstunden begannen mit einem Aufwärmen, anschließend 
konnten sich die Kinder durch Slalom laufen, von einer Matte springen, sprinten 
und hüpfen, ausprobieren. Die Kinder wünschten sich, „den fallenden Engel“   - 
dabei  lassen sie sich mit ausgebreiteten Armen und geschlossenen Augen rückwärts 
auf eine Matte fallen. Alle Kinder waren richtig mutig und haben sich getraut! So 
konnten wir nach zwei Stunden anstrengendem aber lustigen Training in die Kita 
fahren und uns beim Mittagessen stärken. 

In der Pfingstwoche kam für zwei Tage der Fotograf nach Krümelhausen. Alle waren 
ganz schön aufgeregt und machten sich richtig schick. Einige Kinder kamen mit 
tollen bunten Kleidern, einige mit einem Hemd und Jackett und andere wiederum 
mit einer coolen Lederjacke. Es wurden Gruppenbilder, Einzelbilder, 
Geschwisterbilder und Familienbilder gemacht. Alle hatten viel Spaß beim Shooting 
und nahmen total lässige Posen ein. 

Nachdem sich alle einige Tage ausgeruht hatten, trafen wir uns am Montag um acht 
Uhr wieder in der Kita um zum Tiergarten nach Hannover zu fahren. Dort 
angekommen packten alle ihr leckeres mitgebrachtes Frühstück aus und stärkten 
sich für den Gang durch den Tiergarten. Die Kinder wollten unbedingt zuerst zu den 
Wildschweinen schauen, was wir auch taten. Besonders die kleinen Frischlinge 
hatten es den Kindern angetan. Vor lauter „oh“ und „süß“ kamen die Kinder gar 
nicht mehr aus dem Staunen heraus.  
Die Kinder hatten auch die Idee ein kleines Wildschwein mitzunehmen, das könnte 
schließlich gut im Garten wohnen, meinten zumindest die Kinder. Am Ende haben 
wir dann doch alle Schweinchen dort gelassen und sind zufrieden und immer noch 
begeistert von den Frischlingen zurück in die Kita gefahren. Ende des Monats Mai 
gab es zwei Geburtstage zu feiern. Zwei Kinder wurden fünf Jahre alt. Happy 
Birthday euch beiden! :-) 
Nun freuen wir uns auf einen hoffentlich sehr sonnigen Juni mit vielen 
Wasserschlachten. 

Juni 2016 in unserer Krippe 
Im Morgenkreis starteten wir mit unserem neuen Projekt „Nationalitäten“. Dazu 
verabschiedeten wir uns vom Projekt Frühlingserwachen und lassen den kleinen 



 
Schmetterling los in die große weite Welt fliegen. Auf seiner Reise kommt er unter 
anderem in China vorbei und wir singen alle zusammen „Drei Chinesen mit dem 
Kontrabass“. Auf unserem Globus schauen wir nach wo sich Deutschland, Afrika, 
Italien etc. befinden, zählen auf Englisch, Italienisch…bis drei und singen Bruder 
Jakob in verschiedenen Sprachen. In dieser Woche essen wir auch leckeres aus aller 
Welt zu unserer Teezeit. Zum Beispiel Fladenbrot mit Tsatsiki aus Griechenland 
oder Donuts aus Amerika. In der Zeit vom        13.6.-15.6.2016 fanden unsere 
Klausurtage statt. In dieser Zeit waren alle Mitarbeiter ganz fleißig am Lernen und 
haben neue Eindrücke gesammelt. 

Nach diesen Tagen ging es weiter mit einem Ausflug in den Supermarkt, wo wir 
entdecken konnten welche Leckereien es in anderen Ländern gibt. Zum Beispiel 
gab es dann etwas Feines aus Italien zur Teezeit. Selbstgemachte Mini-Pizza und 
dazu Tomate-Mozzarella-Spieße. In dieser Woche fand auch unser Krümelchor statt, 
wo wir Lieder aus aller Welt kennenlernen und singen konnten. In der darauf 
folgenden Woche haben wir Fahnen aus Handabdrücken gestaltet und damit unsere 
Fenster verschönert. Außerdem haben wir eine Menschengirlande gebastelt und 
Tiere aus verschiedenen Ländern den jeweiligen Flaggen zugeordnet und damit 
unseren Flurbereich gestaltet. Der krönende Abschluss unseres Projektes war unser 
großes Sommerfest. Das war ein Spaß!!! Es gab verschiedene Stationen wie Bobby-
Car-Rennen, Schaschlikspieß-Weitwurf und Sackhüpfen. Und an jeder erfolgreich 
abgeschlossenen Station konnte man sich ein Stempel abholen um sich später einen 
tollen Preis aus der Schatzkiste auszusuchen. Neben diesen ganzen Aktionen hatten 
die Kinder auch die Möglichkeit sich schminken zu lassen und ihrer Kreativität, 
beim Flaggen anmalen, freien Lauf zu lassen. Natürlich durften sie diese auch mit 
nach Hause nehmen. Selbstverständlich war natürlich auch für das leibliche Wohl 
gesorgt. Neben süßen bunten Tüten gab es auch ein reichlich gedecktes Buffet 
(vielen lieben Dank an alle Spenden), heiße Grillwürstchen, Kaffee und Kuchen. 
Trotz des „etwas“ regnerischen Tages war es ein gelungenes Fest mit viel Freude 
und Spaß. 

Monatsbericht Juni aus der Familiengruppe 
Der Juni begann in der Familiengruppe mit dem Projekt „Nationalitäten“. Zuerst 
haben die Kinder sich gefragt, was es überhaupt für Nationalitäten gibt und welche 
Sprache wo gesprochen wird. Danach haben die Kinder festgestellt, dass auch 
Kinder in der Familiengruppe unterschiedliche Sprachen sprechen. So begannen wir 
Lieder auf Russisch, Spanisch, Englisch und Französisch zu singen. Das war mit viel 



 
Spaß verbunden, da wir die Worte natürlich nicht richtig aussprechen konnten. 
Passend zum Projekt wurden in den Wochen viele Flaggen der unterschiedlichsten 
Länder gestaltet und die Bemalung der Fenster durfte themenentsprechend 
selbstverständlich auch nicht fehlen. 

Mitte des Monats hatten alle Einrichtungen des KITaZirkels drei Tage geschlossen, 
da die Teams sich zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel Kinderschutz, 
Inklusion und zur Grundhaltung weitergebildet haben. Vielen Dank an dieser Stelle 
an Alexa, Melanie, Michael und Irina für die Planung und Organisation dieser Tage 
und Inhalte. 

Nachdem Krümelhausen wieder geöffnet hatte, wurde erstmal eine ordentliche 
Wasserschlacht im Garten der Familiengruppe gemacht. Hierbei hatten alle 
Beteiligten mächtig viel Spaß und die Abkühlung kam bei dem heißen Wetter sehr 
gelegen. 

Nach dem Wochenende fieberten die Hortkinder den Sommerferien entgegen, denn 
nur noch drei Tage Schule und dann war es endlich soweit. An einem Tag im Projekt 
Nationalitäten haben wir Arturs Mama gefragt, ob sie nicht Lust hätte etwas 
Russisches mit den Kindern zu backen und so saß sie einige Tage später mit den 
Kindern in der Gruppe und rollte den Teig für Apfeltaschen aus. An einem anderen 
Tag in der Woche gab es sehr leckeres Baklava von Alans Mama zubereitet. Vielen 
Dank an die beiden für ihre Mühe, Zeit und das leckere Essen. 

Und Schwupps waren die Sommerferien auch schon da. Auch hier gab es zum 
Einstimmen auf die freie Zeit eine große und vor allem sehr nasse Wasserschlacht 
mit vielen Wasserbomben im Garten. Am Nachmittag gingen Alexa und Jessica mit 
einigen Hortkindern für „Das perfekte Hortdinner“ einkaufen. Zur Stärkung gab es 
ein Eis für den Rückweg. Am nächsten Tag wurde es dann ernst! Als Vorspeise gab es 
eine Buchstabensuppe, die von Niklas vorbereitet wurde. Nachdem die ganze 
Familiengruppe die Suppe verspeist hatte, wurde diese bewertet, indem sich alle 
Kinder meldeten, denen es geschmeckt hat. Natürlich waren alle Kinder begeistert 
und die Vorspeise sowie auch die danach servierten Speisen wurden mit voller 
Punktzahl bewertet.  

Nach der Vorspeise folgte die Hauptspeise, die in Zusammenarbeit von Amy, Kiara, 
Valentina und Niklas entstand. Es gab NATÜRLICH Pizza. Das perfekte Hortdinner 
endete dann bei schönem Wetter im Garten mit einem leckeren Eis mit 
geschmolzener Schokolade und gefrorenen Früchten, welches von Kiara und Amy 
kreiert wurde. Beim Planen wie auch Vorbereiten haben alle Kinder große 
Selbstständigkeit und Kreativität bewiesen. Das perfekte Hortdinner war ein voller 
Erfolg. 

Spannend ging es auch am nächsten Tag weiter, denn das Sommerfest zum Thema 
Olympiade fand Ende Juni statt. Kinder und Eltern haben sich in 



 
unterschiedlichsten Disziplinen beweisen können und hatten viel Spaß dabei. Dazu 
wurden dann, passend zum monatsübergreifenden Projekt „Nationalitäten“, 
verschiedene Speisen aus den unterschiedlichsten Ländern von den Eltern 
mitgebracht, woraus ein großes Buffet entstand. Diese Spezialitäten wurden dann 
in der Familiengruppe, mit einer typisch deutschen Bratwurst, beim gemütlichen 
Beisammensein verspeist. 

In diesem Monat gab es wieder mal zwei Geburtstage zu feiern. Niklas und Julian 
hatten im Juni ihren Ehrentag und wurden dazu in der Familiengruppe gebührend 
gefeiert. Nun freuen wir uns auf einen hoffentlich sonnigen Juli 2016. 

Juli 2016 in unserer Krippe 
Gleich am Anfang des Monats lud uns die Krümelkiste zum KITZ - Treff in ihren 
Garten ein. Unter dem Motto „Action und Spaß“ verbrachten wir den ganzen 
Vormittag damit zu schlemmen, Luftballons zu gestalten und ausgiebig zu toben. 
Zum Abschluss wurde  noch eine große Seifenblasenparty gefeiert  -  das war ein 
Spaß! Danke für diese schöne Aktion liebes Krümelkistenteam☺ . 

Der Juli lockte uns mit dem schönen Wetter raus in die Natur. Unser Tagesablauf 
wurde nach draußen verlegt und so wurde bereits das Frühstück unter freiem 
Himmel genossen. Anschließend wurde unser Garten ausgiebig erkundet. Ob wohl 
schon neue Erdbeeren zum Pflücken bereit sind? Und wurden unsere Pflanzen schon 
gegossen? Mit Wassereimern und Gießkannen bewaffnet versorgten unsere kleinen 
Gärtner täglich unsere Pflanzen und beobachten gespannt Tag für Tag die 
Veränderungen und das Wachstum.  

Das herrlich warme Wetter lud uns dazu ein, die Welt barfuß zu erkunden. Wir 
vergruben unsere Füße im Sand und genossen das tolle Gefühl vom kitzelnden Gras 
unter der Fußsohle. Auch die Hände wurden aktiv und planschten ausgiebig mit 
Wasser oder experimentierten mit einer Masse aus Seife und Toilettenpapier. Die 
Masse, die dabei entstand reizte ordentlich zum Matschen an und gut roch sie dabei 
auch noch. 

Ein weiteres Thema, mit dem wir uns diesen Monat beschäftigten, waren 
Seifenblasen. Ob ganz große oder ganz kleine – sie wurden immer mit großen Augen 
bestaunt und laut jubelnd gejagt. Manch eine, die dabei entwischt ist, wurde 
beobachtet wie sie weit hoch in den Himmel flog. 

Der Kreativtisch wurde kurzerhand auch nach draußen geholt und so wurden aus 
Farbe und unseren Handabdrücken wilde Dschungeltiere wie Elefanten und 
Geparde, die unsere Kuschelecke in ein wahres Tierparadies verwandelten.  



 
Mit Frühstück im Gepäck ging es für uns auf Reisen. Eins der Ziele war der  
Maschsee. Beim gemütlichen Picknick am Nordufer konnten wir eine Menge Boote, 
Enten und die Schwäne beobachten sowie einen schönen Spaziergang machen. Aber 
auch im Eichenpark ließ es sich gut picknicken inmitten von klangvollem 
Vogelgezwitscher.  

Bei all den schönen Erlebnissen in diesem Monat standen auch einige eher traurige 
Momente an – wir mussten Abschied feiern! Für einige Krümelkinder ging die 
Krippenzeit vorbei und das große Abendteuer Kindergarten stand vor der Tür.  
Gemeinsam feierten wir  viele kleine Abschiede oder Umzüge in unsere 
Familiengruppe. Wir danken euch für die schöne Zeit mit euch und wünschen euch 
viel Glück auf den neuen Wegen☺ . 

Juli  2016 der Familiengruppe 
Der Sommermonat Juli stand ganz unter dem Motto „Ferienzeit ist Ausflugszeit“.  

Das Wetter war traumhaft warm, jedenfalls die meiste Zeit ;-)  

Mehrmals im Juli machten wir uns auf den Weg zu den unterschiedlichsten 
Spielplätzen. Vorab wurde in der Hortbesprechung darüber gesprochen wozu die 
Hortis in den Ferien Lust haben.  Unter anderem wollten sie gern wieder zu dem 
Spielplatz nach Kaltenweide fahren oder auch zum großen Abenteuerspielplatz 
nach Hannover. Dort verbrachten wir schöne Tage, frühstückten dort, aßen dort 
Mittag und fuhren zum Nachmittag erst wieder zurück.  

Nach so vielen Ausflügen innerhalb einer Woche, blieben wir die nächste Woche in 
der Kita. Dort wurden die Hortkinder zu echten Filmstars. Es sollte nämlich ein Film 
gedreht werden, doch es gab kein Drehbuch. Also machten die Kinder sich an die 
Arbeit und schrieben mal eben ein Drehbuch, verteilten die Rollen, sammelten sich 
ihre Requisiten zusammen und begannen den Film zu drehen. Am Ende wurde 
dieser mit Hilfe eines Kollegen zusammen geschnitten für die große Filmvorführung 
am Freitag. Nun war es soweit, eine Woche haben sie hart daran gearbeitet und 
nun war die Filmvorführung da. Die Kinder packten Tüten mit Popcorn und freuten 
sich, dass ein paar Eltern gekommen waren.  

Alle waren begeistert von dem Film und echte Filmstars bekommen ja auch ab und 
zu eine Auszeichnung. Unsere liebe Elternvertreterin hat für die Filmstars Pokale 
besorgt, Sterne dran genäht und mit ein paar Süßigkeiten befüllt. Vielen lieben 
Dank hierfür.  



 
Das nächste große Highlight war die Übernachtungsparty. Wir haben ein großes 
mittelalterliches Zelt im Garten der Familiengruppe aufgebaut, es gab eine 
Feuerschale und die passende Musik dazu, denn wir befanden uns im Mittelalter.  

Die Kinder bekamen für die Schnitzeljagd verschiedene Rollen, zum Beispiel der 
Krieger oder der Gelehrte. Zuerst einmal wurde sich gestärkt. Es wurde gegrillt und 
Stockbrot gemacht und selbstverständlich gab es an diesem Abend mal kein Besteck 
;-)  

Am nächsten Morgen frühstückten wir noch gemeinsam und dann wurden die 
kleinen und großen Krieger abgeholt.  

Auch in diesem Monat feierten wir Abschied von einigen Kindern die von Anfang an 
mit in der Familiengruppe waren. Liebe Marie, lieber Julian wir wünschen euch 
alles Gute im anderen Kindergarten! 

Und dann freuten wir uns auf den August mit vielen neuen Kindern und einigen 
bevorstehenden Hochzeiten.  

August 2016 in der Krippe  
Im August begrüßten wir in unserer Krippe einige neue Kinder. Daher stand 
besonders die Eingewöhnung im Mittelpunkt. Die ersten drei Tage erforschten die 
Kinder die Einrichtung gemeinsam mit ihren Eltern, bevor sie sich nach und nach 
bei uns einlebten. Wir freuen uns auf eine schöne gemeinsame Zeit mit euch! 
Außerdem haben wir auch Abschied von einigen Kindern und Kolleginnen nehmen 
müssen. 

Da der Sommer sich im August nochmal von seiner besten Seite gezeigt hat, konnte 
das Frühstück, das Mittagessen und die Teezeit oft nach draußen verlegt werden. 
Dazu schmissen wir auch mal unseren Grill an. 

Auch den Rest des Tages haben wir bei bestem Wetter unter freiem Himmel 
verbracht und dort auch viele Angebote durchführen können. So hatten die Kinder 
beispielsweise die Möglichkeit sich am Bewegungsparcours auszuprobieren, die 
Matschanlage zu nutzen oder mit Knete kreativ zu werden. Wir nutzten dabei das 
Außengelände der Familiengruppe. Die Hitze hat uns zum Plantschen und Spielen 
mit Wasser animiert. Dafür haben wir Planschbecken aufgebaut und uns mit 
Wasserspritztieren nass gemacht. Das war ein erfrischender Spaß! Außerdem 
wurden Tische mit Mal- und Bastelsachen für die Kinder zur Verfügung gestellt.  

Am letzten Freitag des Monats fand unser Krümelchor statt, bei dem die Kinder 
musizierten und sich rhythmisch bewegten. Unsere Ausflüge zum Supermarkt haben 
wir meistens mit einem Besuch auf einem Spielplatz verbunden. Dabei erkundeten 



 
wir die Spielplätze im Eichenpark und einen im Buschkamp. Beim Einkaufen haben 
wir Lebensmittel für die Teezeit eingekauft, welche wir gemeinsam mit den 
Kindern zubereitet haben. So backten wir superköstliches Bananenbrot oder 
schnippelten einen fruchtigen Obstsalat.  Außerdem trafen wir Vorbereitungen für 
den Überraschungsbesuch auf den Hochzeiten von zwei unserer Kolleginnen des 
Krümelhausenteams. Der sonnige August hat uns viel Spaß bereitet! 

August 2016 in der Familiengruppe 
Der Monat August ging direkt aufregend und voller Programm für uns los. Wir haben 
unseren neuen Kollegen Christian als Verstärkung in der Familiengruppe begrüßt 
und Kiara, aus dem Hort, hat ihren 8. Geburtstag mit uns gefeiert. 
Außerdem haben wir Helen und Juan neu bei uns in der Familiengruppe begrüßt. 

Die Sommerferien gingen leider schon zu Ende und wir haben eine große 
Ferienabschluss Party veranstaltet. Es gab Luftballondart, Stopptanz, 
Schaumkusswettessen und ein großes Buffet. Am 05.August mussten wir uns leider 
von Marie verabschieden, da sie nun in einen anderen Kindergarten geht. Am selben 
Tag startete unser Fußballprojekt mit den Hortis. In den folgenden Wochen haben 
wir immer freitags etwas Spannendes zum Thema Fußball gemacht. Es wurden 
Trikots gestaltet, über Fußballregeln und Vereine gesprochen und natürlich viel 
gespielt. 

Wir haben den Flughafen besucht und vielen Flugzeugen beim Starten und Landen 
von der Aussichtsterrasse aus zugesehen. Auch dem Spielplatz Vahrenwald haben 
wir einen Besuch abgestattet und dort einen schönen Vormittag verbracht. 
Dann wurde es noch richtig Kreativ in der Familiengruppe. Es wurden Leinwände, 
Holzplatten und große Plakate im Action-painting gestaltet. Jedes Kind hatte 
seinen Anteil an dem großen Gesamtwerk, was am Ende entstanden war. Zum 
Monatsende sind dann auch Carla und Viktoria aus der Krippe bei uns gestartet. 
Gemeinsam haben wir einen Ausflug zum Wietzesee unternommen wo wir fleißig 
eine Riesen Sandburg und einen Staudamm gebaut haben. Wir sind gespannt was 
uns der September bringt und freuen uns auf unser neues Thema „Bauernhof“          
                                                                                                                             

September 2016 in der Krippe  
Im September begann unser großes Projekt Bauernhof. Im Morgenkreis begrüßte uns 
das Schweinchen Rosa, sie nahm uns überall mit hin und stellte uns jede Woche 
einen neuen Freund vor. Dazu sangen wir immer passende Lieder. Wir sangen immer 
gern „Onkel John hat einen Bauernhof“ oder „Hop Hop Hop Pferdchen läuft 
Galopp“. Wir lernten auch ein Fingerspiel, wo es um mehrere Bauernhoftiere ging. 
Wir waren auch mehrmals auf Kuh Jagd und das war immer wieder aufregend.  



 
Im Kreativbereich haben wir verschiedene Dinge aus Händen und Füßen gestaltet. 
Wir haben Stroh aus Handabdrücken bemalt und Hühner drauf gesetzt mit Händen. 
Dann haben wir aus Fingerabdrücken eine Hühnerfamilie gestaltet. Wow - was man 
alles aus Händen zaubern kann. Einige haben wir auch an die Fenster gezaubert, 
wie ein Pferd, Schwein und ein Schaf. Aber nicht nur aus Händen konnten wir was 
Zaubern, sondern auch aus Füßen ließen sich Traktoren fertigen ☺  

Im Wahrnehmungsbereich haben wir ein Hörmemory mit Tieren vorbereitet. Denn 
im Morgenkreis haben wir gelernt welche Tiere so alles auf dem Bauernhof leben. 
Aber wie hören sie sich an? Beim Hörmemory mussten wir genau hinhören welches 
Tier zu dem Geräusch gehört. Aber einige Tiere gehörten gar nicht zu unseren 
Bauernhoftieren. Gemeinsam haben wir herausgefunden welches Geräusch mit 
welchem Tier zusammengehört. 

Passend zu dem Hörmemory haben wir dann noch ein normales Memory mit 
Bauernhoftieren gespielt, so lernten wir noch einmal welche Tiere eigentlich auf 
dem Bauernhof leben.  

Mhm - welche Fußabdrücke haben eigentlich die Tiere? Wir haben einige Tiere 
kennen gelernt, aber haben sie denselben Abdruck wie wir? Wir haben uns vier 
Tiere ausgesucht und deren Füße haben wir uns genauer angeguckt. Die Hühner 
haben komische Füße, drei Zehen mit langen Krallen. Für uns war das schon sehr 
interessant zu sehen wie unterschiedlich die Füße oder Pfoten doch sind.  

An unseren Ausflugstagen sind wir auf einen großen Bauernhof gegangen bzw. 
gefahren. Dort haben wir sogar gefrühstückt und haben danach die Tiere kennen 
lernen dürfen. Wow so viele Tiere die dort wohnen. Wir konnten sogar bei der Kuh 
sehen, dass sie eine sehr lange Zunge hat, wir mussten aufpassen, dass sie uns 
nicht abschleckt.... Aber es gab nicht nur die Tiere zu sehen, sondern auch einen 
großen Trecker. Wenn man sich daneben gesetzt hat dann waren sogar die Reifen 
größer als wir. Und dann durften wir uns sogar noch auf den Trecker draufsetzten 
und so tun als würde man fahren, das war aufregend.  

Bei einen anderen Ausflugstag waren wir bei Familie Michaelis zu Besuch, die haben 
süße Hühner. Herr Michaelis erklärte uns was die Hühner alles so fressen. Die 
bekommen immer was unterschiedliches, mal Mais oder verschiedene Körner. Wir 
durften die Hühner dann auch noch füttern. Da haben wir dann auch gesehen, dass 
die Hühner ganz schön schnell sind. In ihren Häuschen lagen sogar Eier drin, die wir 
sammeln durften und sogar für unsere Teezeit mitnehmen konnten. Aber 
aufgepasst, wir haben gelernt, dass wir vorsichtig sein müssen, denn die Eier 
können schnell kaputtgehen.  

Im Rollenspielbereich passierte auch viel. Denn unser Rollenspielbereich 
verwandelte sich in einem großen Bauernmarkt. Wir hatten sogar ein Bauernhof als 
Haus. Jeden Tag konnten wir darin spielen. Mal durfte das Pferd da schlafen dann 
mal wieder wir. Das hat Spaß gemacht.  



 

September 2016 in der Familiengruppe 
Der gesamte September stand unter einem großen Projekt: Bauernhof! Vom ersten 
bis zum letzten Tag, wurde rund um das Thema „Bauernhof“ der Monat gestaltet. 
Dazwischen gab es ebenfalls Geburtstage und leider auch Abschiede sowie kleinere 
Projekte. 

In der ersten Woche gab es etwas ganz Besonderes, ein Ausflug zum Bauernhof! 
Dort gab es einiges zu sehen, von verschiedenen Traktoren mit und ohne Anhänger, 
der großen Scheune und den vielen Tieren. Die Kinder hatten sichtlich Spaß und 
waren sehr begeistert. Viele Fragen kamen auf, die im späteren Verlauf mit den 
Kindern zusammen beantwortet wurden. In den kommenden Morgenkreisen 
sprachen wir über die Eindrücke von unserem Besuch und was wir alles gesehen 
haben. 

Aufbauend darauf, hinterfragten wir gemeinsam, was es noch alles gibt an Tieren, 
Pflanzen, Obst und Gemüse, was wir nicht gesehen haben. Nach und nach 
sammelte sich im Laufe der Woche ein enormer Berg an Pflanzen und Tieren an und 
die Kinder machten sehr engagiert mit. 

Die nächste Woche war etwas ruhiger, aber nicht weniger spannend. Ein Bauernhof-
Fingerspiel wurde eingeführt und fast täglich eingebunden und geübt, wo selbst die 
Kleinsten in der Runde sichtlich Freude dabei hatten. Genauso interessant waren 
die verschiedenen Getreidesorten, die mitgebracht wurden und worüber 
gesprochen wurde, wo diese herkommen, was daraus alles gemacht wird und wo 
wir sie täglich sehen. Auf diesem Wissen aufgebaut, wurde Ende der zweiten Woche 
ein leckeres Sonnenbrot gebacken.   

Dieses bestand aus den Sachen, wo die Kinder nun genau Bescheid wussten woher 
es kommt. Ein Sammelsurium von Spielzeugtraktoren von groß bis klein wurde 
bereitgestellt und schnell wurden Parallelen zum Bauernhofbesuch gefunden. 
Welcher macht was, wofür ist der geeignet usw. Das enorme Wissen von einigen 
Kindern war sehr beflügelnd und so sind sehr interessante Diskussionen entstanden. 
Zur sportlichen Betätigung wurde auf dem Außengelände ein kleiner Parcours 
aufgebaut. Bei der Absolvierung sollten die Kinder Tiere und deren Bewegung 
nachempfinden, die auf dem Bauernhof vorkommen, wie z.B. Pferde, Gänse und 
Ziegen. 

Die 3te Septemberwoche begann ruhig. Am späten Nachmittag sollte dann nämlich 
der Elternabend der Familiengruppe stattfinden. Viele Eltern sind erschienen, was 
uns freute und so wurde in einer angenehmen Runde, einiges an Informationen 
weiter gegeben, diskutiert und zukünftige Vorangehen beschlossen. Spannend war 



 
dann die Wahl der Elternvertreter/innen, welche aber relativ schnell abgehalten 
wurde und schon zwei zukünftige Vertreter/innen gekrönt wurden. Leider gab es in 
dieser Woche auch eine traurige Zusammenkunft, die Verabschiedung von Alexa. Zu 
diesem Anlass sind viele Eltern erschienen und in einer emotionalen Runde hat sich 
Alexa von den Kindern, Eltern und dem Team verabschiedet. Als Geschenk gab es 
eine kleine Zeitreise seit ihrem Bestehen, mit Erlebtem und was alles in dieser Zeit 
erarbeitet wurde. 

Trotz dieses Ereignisses lief das Projekt Bauernhof aber noch in vollem Umfang. Das 
Fingerspiel wurde weiter fleißig geübt, das Wissen der Kinder über Tiere und 
Pflanzen aufrechterhalten und ausgebaut. Dabei entstanden sehr gute und 
interessante neue Ansätze, woraus dann ein kleines Mini Projekt entstand. Mittels 
Schuhkarton und Blumensamen, wurde ein kleiner Garten erschaffen, wo die 
beteiligten Kinder täglich schauen konnten, ob etwas wächst. Am Ende der Woche 
wurden Geburtstage nachgefeiert. Es gab leckeren selbstgemachten Kuchen, was 
die Kinder natürlich sehr gefreut hat und der Woche einen schönen Abschluss gab. 
Für die Kinder war es Wochenende, für uns aber noch lange nicht, denn am 
Samstag gab es den Elterneinsatz und das bedeutete jede Menge Arbeit. Die 
Familiengruppe wurde auf den Kopf gestellt, da vieles in relativ kurzer Zeit 
geschafft werden musste! Von neu gestrichenen Wänden, über Aquarium Umsetzung 
und Reinigung, bis hin zur Installation von neuen Elementen und Möbeln war alles 
dabei. Doch durch die Unterstützung der Eltern, die zahlreich dabei waren und aus 
Leibeskräften mithalfen sowie durch Mitgebrachtes ein reichhaltiges Buffet 
dargeboten haben, haben wir es doch geschafft und konnten (fast) pünktlich die 
Türen schließen. Die kommende Woche sollte, für die Kinder eine Überraschung 
werden, wenn die Familiengruppe im neuen Licht erstrahlt. 

In der vierten Woche war das Wetter angenehm und überwiegend sonnig, wodurch 
wir viel draußen sein konnten. Der Freitag sollte ein Hoch wie auch Tief werden, 
ein besonderer Ausflug stand an und leider ein weiterer Abschied. Sehr früh trafen 
wir uns und gingen gemeinsam los, in Richtung Adolf-Reichwein-Schule um dort der 
Klasse 4a bei einem besonderen Theaterstück beizuwohnen: Schneewittchen! Es 
war sehr schön inszeniert und es hat den Kindern sichtlich Spaß gemacht 
zuzuschauen. Auf dem Rückweg wurde über das gesehene Gesprochen, was gezeigt 
wurde und was alles passiert ist. In der Gruppe angekommen lief der normale Alltag 
weiter, mit Ausnahme, der Vorbereitung Abschied zu feiern. Tim, der nunmehr 2 
Jahre in der Familiengruppe war, musste uns leider verlassen. So trafen wir uns 
gemeinsam mit ein paar Eltern und feierten seinen letzten Tag. 

Puuh... Alles in allem können wir sagen, dass es ein höchst arbeitsreicher Monat 
war, mit vielen Hochs und Tiefs aber überwiegend positiven Momenten. Es wurde 
viel erarbeitet, besonders von den Kindern. Die zwei Verabschiedungen werden 
noch geraume Zeit nachklingen und uns bleibt nur zu sagen, dass wir ihnen alles 
Gute wünschen auf ihrem Weg! 



 
Mit dem September verabschieden wir auch das Projekt „Bauernhof“. 

Oktober 2016 in der Krippe  
In den Oktober können wir gleich mit einem ganz besonderes Fest starten, denn 
Krümelhausen feiert seinen 2. Geburtstag! 

In einem gemütlichen Rahmen steht das Fest dieses Mal unter dem Motto 
„Oktoberfest“. Das Team, sowie Eltern und Kinder hatten die Möglichkeit sich in 
Trachten und Lederhosen zu präsentieren. So hat das bayrisch angehauchte Buffet, 
welches wir von unseren Eltern bekommen haben, gleich noch besser geschmeckt. 
Neben tollen Aktionen wie zum Beispiel Kinderschminken, Kegeln oder Brezel 
schnappen, war das auspacken der Geschenke natürlich eines der Höhepunkte. 
Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal für die tollen Überraschungen :-). Es war 
ein toller 2.ter Geburtstag. Wir freuen uns nun auf das kommende Jahr. 

Im Oktober beschäftigen wir uns mit der nun beginnenden neuen Jahreszeit, dem 
Herbst. Es finden in allen Bildungsbereichen Angebote rund um den Herbst statt, 
sodass die Kinder frei entscheiden können wo gerade ihr Interesse und Bedürfnis 
liegt und trotzdem immer mit diesem Thema in Berührung kommen. Im Morgenkreis 
haben wir nun Fingerspiele und Lieder auf den Herbst abgestimmt. „Der Herbst, 
der Herbst, der Herbst ist da“ , „Du da mit dem Regenschirm“ oder das Fingerspiel 
„Das Eichhörnchen“ haben uns in den Tag hinein begleitet. 

Auf Exkursionen haben wir beobachtet, wie der Herbst unsere Umwelt verändert. 
Als erstes und noch bevor wir das Haus verlassen konnten, haben wir festgestellt, 
dass nun nicht mehr eine dünne Jacke reicht um nach draußen zu gehen. 
Ausgerüstet mit Matschhosen, dicken Jacken, Mütze und Schal konnte es dann aber 
losgehen. Wir sind in den Wald gegangen und haben geguckt, wie sich die Blätter 
verändern und das immer mehr von den Bäumen fallen. Sie sind jetzt nicht mehr 
grün, sondern ganz bunt. Natürlich haben wir viele Dinge gesammelt. Eben diese 
nun verschieden farbigen Blätter, Kastanien und Eicheln.   

Die auf den Exkursionen gefunden Materialien haben wir dann in andere 
Bildungsbereiche integriert. So haben wir zum Beispiel im kreativ Bereich ein Bild 
aus Naturmaterialen gestaltet. Einige der gesammelten Blätter sind neben 
Handabdrücken an einem Herbstbaum am Fenster geklebt worden.  Aus Pappe und 
Zahnstochern sind kleine stachelige Igel entstanden, so wie man sie im Herbst nun 
manchmal bestaunen kann. Auch in dem Wahrnehmungsbereich konnten die 
gesammelten Blätter eingesetzt werden. Die Kinder haben eine Blätterparty 
gefeiert. Sie konnten die Blätter hochwerfen oder ein schönes Blätterbad genießen. 
Außerdem wurde den Kindern gezeigt, dass man mit den „Hüten“ der Eichel auch 
Musik machen kann.  



 
Motorisch hatte der Herbst auch so manches zu bieten. Es gab unterschiedliche 
Bewegungsbaustellen und angeleitete Angebote rund um den Herbst. Mit dem 
Schwungtuch haben wir ein typisches Herbstwetter nachgestellt. Vom sachten 
Wind, über einen Sturm, den Regen bis zum Donner und der Sonne war alles dabei. 
Ende Oktober haben wir angefangen Laternenlieder zu üben, denn im November 
feiern wir unser großes übergreifendes Lichterfest mit allen Einrichtungen des 
KITaZirkels. Um da gut mitsingen zu können, kann man nie früh genug anfangen und 
so haben wir uns auch im „Krümelchor“ mit Laternenliedern beschäftigt. Krümel 
hat seine Laterne mitgebracht und jedes der Kinder konnte zusammen mit Krümel 
zu dem Lied „Ich geh mit meiner Laterne“ einmal im Kreis Laterne gehen. Das war 
toll! 

Auch das Lied „Milli und Molli“ durfte natürlich nicht fehlen und so haben wir, wie 
die beiden Kühe im Lied, gemeinsam mit Krümel gesungen und getanzt. So 
verabschieden wir uns noch auch schon wieder vom Oktober und freuen uns nun auf 
den November mit den vielen spannenden Dingen die uns in diesem Monat 
erwarten. 

Oktober 2016 in der Familiengruppe 
Der Oktober ist da und mit ihm kommt auch der Herbst langsam an. Auch in diesem 
Monat ist wieder einiges geplant und wir freuen uns sehr auf die Projekte, 
Geburtstage, Feste und vieles mehr! 

Der 1. Oktober wurde mit viel Spaß und Freude begrüßt denn Krümelhausen feierte 
seinen 2. Geburtstag und unter dem Motto „Oktoberfest“, wo Trachten und Dirndl 
nicht fehlen durften, wurde ein toller Tag zusammen verbracht. Viele Eltern sind 
gekommen und haben am Fest teilgenommen. Die Atmosphäre war toll! Zwischen 
Brezelschnappen und anderen Spielen wurden viele schöne neue Erinnerungen 
geschaffen. Vielen Dank dafür! 

Die Ferien hatten begonnen und den Beginn der ersten Woche, läuteten wir mit 
einem schönen Picknick im Eichenpark ein! Das Wetter war zum Glück gut und die 
Kinder nutzten das auch um mit Naturmaterialien zu experimentieren oder die 
Gegend zu erkunden. So verbrachten wir einen tollen Vormittag dort. Zwischen 
Angeboten, wie Herbstspritzbilder, Drachen und Laternen basteln, gab es das 
Angebot „Nähen“, das von Eltern der Gruppe angeboten wurde. Es konnten 
Turnbeutel für die Kinder und verschiedene Kissen angefertigt werden.  

Die Kissen bekamen einen Platz in der Kuschelecke der Familiengruppe und die 
Turnbeutel durften mitgenommen werden. Am Freitag gab es als Abschluss 
gemeinsames Grillen, auch wenn das Wetter nicht gut war, hatten doch alle Spaß 
dabei und genossen das leckere Essen. In der zweiten Woche hatten wir viel vor! 
Unser Ausflug zum Park am Montag war sehr angenehm und der selbstgemachte 



 
Apfelkompott am Nachmittag schmeckte allen sichtlich gut. Das Wetter war leider 
sehr wechselhaft, wodurch wir etwas Sorge um unseren Ausflug zum Zoo hatten. 
Am Morgen verflogen die Wolken aber und wir konnten sorglos unseren Ausflug 
starten. Mit viel Neugier liefen wir von Tier zu Tier und die Kinder hatten Fragen 
über Fragen, was wir nur begrüßten. Nach diesem langen Tag im Zoo, waren die 
Kinder aber merklich froh, wieder in der Kita zu sein und sich auszuruhen. Ein 
weiteres Angebot war das Batiken von T-Shirts, das sich die Kinder gewünscht 
hatten. Der Prozess dauerte recht lange, dafür sah das Ergebnis umwerfend aus. 
Kein T-Shirt gleicht dem anderen und die Kinder waren sichtlich stolz auf ihre 
Werke!  

Das Ende der Woche stand unter dem Motto „Herbstferienabschlussparty“. Ein 
leckeres Buffet stand bereit und zwischen Spielen und Disco, durften die Kinder 
feiern und die Ferien verabschieden. Der Ausflug zum Flughafen stand Anfang der 
dritten Woche an und die Kinder waren schon sehr gespannt auf das, was Sie dort 
alles zu sehen bekommen. Viele Flugzeuge, ein Miniaturflughafen und vieles mehr 
konnte entdeckt werden. 

In den kommenden Tagen wurde weiter an Laternen gebastelt, Mitmachgeschichten 
angeboten, sowie Experimente, Basteln und vieles mehr. Laternenlieder wurden 
ebenfalls schon fleißig eingeübt. 

Montag und Dienstag der vierten Woche war die Kita geschlossen, da wir 
Klausurtage hatten. In diesen zwei Tagen wurde viel besprochen, was gut war und 
was verbessert werden könnte, sowie die Planung für das nächste Jahr mit 
größeren Projekten, Ausflügen und Feiern besprochen. 

Am Freitag wurde das Elterncafé angeboten, wo sich viele Eltern eingefunden 
haben, was uns sehr gefreut hat. 

Jetzt neigt sich der Oktober dem Ende zu, mit allen Erlebnissen und Eindrücken die 
wir gewonnen haben. Schauen wir mal, was der November für uns bereithält! Dies 
gemeinsam zu entdecken wird bestimmt toll :-) 

November 2016 in der Krippe 
Auch im November bekamen wir wieder Zuwachs von neuen Kindern, die wir 
herzlich begrüßten! Der November hat sich besonders um die Vorbereitungen für 
das Lichterfest gedreht. 

So begannen wir zum Anfang des Monats mit dem Basteln der Laternen, welche die 
Kinder gemeinsam bei einem Elternnachmittag mit den Eltern gestalten konnten. 
Dazu wurde mit Transparentpapier gebastelt und dies och bunt bemalt. Außerdem 



 
bekam jede Laterne noch eine persönliche Note, indem jedes Kind seine Hand als 
Abdruck auf das Laternenpapier gebracht hat. Am Ende hatten wir eine bunte 
Vielfalt von unterschiedlichen Laternen und jedes Kind war besonders stolz auf 
seine Eigene. Sie konnten es kaum bis zum Lichterfest abwarten um dann endlich 
mit ihrer Laterne zu gehen. 

Dazu haben wir im Morgenkreis schon begonnen Laternenlieder wie „Milli und 
Molly“ und  „Ich gehe mit meiner Laterne“ einzuüben. Die Kinder übten dabei 
schon mit einer Laterne in der Hand zu laufen, was ihnen viel Spaß bereitete.  

Also waren wir bestens auf das Große Lichterfest, welches am Samstag den 
19.11.2016 gemeinsam mit allen Einrichtungen des KITaZirkel e.V stattfand, 
vorbereitet. Dazu trafen wir uns am SCLangenhagen. Bei unserem Laternenumzug 
durch den dunklen Eichenpark wurden wir musikalisch von einer Blaskapelle 
unterstützt. Und unsere schönen, selbstgestalteten Laternen haben uns den Weg 
geleuchtet. 

Auch im November wurden viele verschiedene Angebote im Bereich Bewegung, 
Wahrnehmung und Kreativität durchgeführt. So wurde zum Beispiel im 
Bewegungsraum eine Schneeballschlacht mit Toilettenpapier veranstaltet. Das war 
ein Spaß, wir freuen uns schon auf echten Schnee! 

Außerdem haben wir mit Kleingruppen den Zoo besucht. Dort konnten die Kinder 
viele verschiedene Tiere kennenlernen und beobachten. Diese Zoobesuche werden 
alle zwei Wochen stattfinden, damit jedes Kind einmal mit dabei war 

Beim Elterncafe blickten wir gemeinsam bei einer Tasse Kaffee und leckeren 
Keksen auf die Ereignisse im Jahr 2016 zurück. 

Um uns schon für den Dezember in Weihnachtsstimmung zu bringen haben wir 
Krümelhausen weihnachtlich geschmückt. Wir freuen uns schon! 

Dezember 2016 in der Krippe 

Wir starten den Dezember im Morgenkreis natürlich mit unserem ersten Türchen 
von unserem Adventskalender. Dieses Jahr ist es ganz besonders. Jedes Kind darf 
bis zum  Heiligabend ein Türchen mit nach Hause nehmen. Darin befindet sich ein 
tierisch gutes Fingerhütchen und eine Kleinigkeit zum naschen. Lieben Dank an den 
kreativen Engel!!!Außerdem hatten wir dieses Jahr zur Adventszeit sogar noch 
einen zweiten Adventskalender, gebastelt von den Eltern. Darin befand sich etwas 
tolles selbst genähtes für unsere Spielküche. Auch an dieser Stelle lieben Dank an 
die Eltern für diese tollen Ideen!!! Künstlerisch aktiv sind wir in der ersten Woche 



 
mit unseren Füßen geworden. Daraus haben wir nämlich tolle Tannenbäume 
"gestempelt" und haben sie mit Glitzer und Steinen beklebt. Noch in der gleichen 
Woche haben wir aus unseren Händen lustige Renntiere an die Fenster gedruckt und 
da hängen s i e j e t z t zu sammen m i t den to l l en Tannenbäumen.                                                   
Die zweite Woche starteten wir mit einer tollen Weihnachtsschnitzeljagd wo uns 
am Ende ein toller Schatz erwartete. Wir haben Sterne gebastelt und sie mit 
Glitzer und Strasssteinen beschmückt. Haben einen Ausflug in die Stadt Hannover 
zur Weihnachtspyramide gemacht und am letzten Tag dieser Woche fand unsere 
schöne Weihnachtsfeier statt. Dort haben wir eine tolle Weihnachtsgeschichte 
gehört, Tannenbaumkugeln gebastelt, glitzernde Tannenbäume gestaltet und 
natürlich Plätzchen gefuttert, Kaffee getrunken und tolle Unterhaltungen geführt. 
In der vierten Adventwoche haben wir aus unseren Handabdrücken einen super 
schönen Tannenbaum als Gemeinschaftsbild an unsere Fenster gezaubert. In der 
Nachbarschaft haben wir uns auf Renntiersuche gemacht und haben dabei schön 
geschmückte Fenster und Gärten entdecken können. Was haben wir gestaunt, es 
hat geleuchtet und geglitzert, einfach schön!!! Ein frohes Fest wünschen wir euch 
allen!!! In der letzten Woche des Jahres 2016 haben wir leckere Waffeln gebacken, 
einen Ausflug zum Spielplatz gemacht, den Vögeln feine Maisenknödel gezaubert 
und der Höhepunkt war das tolle Weihnachtsgeschenk, eine Werkbank, die uns der 
Weihnachtsmann gebracht hat. Einen guten Rutsch euch allen und alles Liebe für 
das neue Jahr 2017!!! 

Wir haben im Jahr 2016 viel gesehen, geturnt, gebastelt, 
gespielt.... 

und freuen uns nun auf das neue Jahr 2017  
mit euch und mit euren Kindern!


