
 

 

 

 

 

Jahresbericht 

2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindertagesstätte Krümelkiste 

Bahndamm 3b 

30853 Langenhagen 

www.kitazirkel.de 
 

http://www.kitazirkel.de/


Die Krümelkiste wünscht allen KiTa-Freunden ein schönes und 

gesundes neues Jahr. Willkommen im Januar 2019 

 Im Januar startet die Krümelkiste direkt mit dem großen Projekt: 

„Mein Rucksack bleibt zu Hause“. Als letzte der fünf KITZ-Häuser 

werden nun auch wir rucksackfrei. Dies bedeutet nicht nur für die 

Kinder eine Umstellung, auch das Team „gewöhnt“ sich an die mit sich 

bringen den neuen Tagesabläufe, sowie die Eltern, die morgens die 

Brotbox zu Hause lassen können. Denn die Kinder werden komplett mit 

Frühstück, Teezeit und Getränken von uns versorgt. Schnell fällt uns 

auf, dass „Rucksackfrei“ wirklich eine tolle Sache ist! Nach und nach 

erweitern wir unsere „Essenstafel“ mit Fotos von unseren Lebensmitteln, 

sodass die Kinder und Eltern morgens nachvollziehen können, was es 

heute so leckeres gibt. Wir gehen jeden Dienstag mit einer Kleingruppe 

den Wocheneinkauf erledigen und stöbern durch das große Sortiment 

des Supermarkts. Die Kinder werden mit ins Boot geholt, sie schieben 

den Kinder-Einkaufswagen, legen die Waren aufs Kassenband und 

können bezahlen.  

Das Team nimmt zu Beginn des Jahres sehr gerne die Einladung der 

Wimmelburg an – und viele der KITZ-Mitarbeiter treffen sich an einem 

Freitagabend dort zum Neujahrschaos! Es war ein lustiger Teamabend. 

Jedes Haus bekommt ein „Wünsche-Glitzer-Glas“ geschenkt, wo wir die 

tollen, lustigen und schönen Momente aus 2019 festhalten können.  

Im Januar begrüßen wir zwei neue Krümelmitglieder bei uns! Zum 

einen startet ein Krümel-Mädchen mit ihrer Familie  bei uns zur 

Eingewöhnung und zum anderen fängt ein großer Krümel bei uns an, 

der ein freiwilliges soziales Jahr macht und uns 2019 im Team 

begleiten wird. In der KITZ-Hospitationswoche begrüßen wir bei uns 

eine Kollegin der Kleinen Füße zum Reinschnuppern in unseren 

Wochenablauf. Schön, dass ihr da seid – Herzlich Willkommen in der 

Krümelkiste.  



Der Januar bringt eisige und frostige Tage mit sich. Leider lässt der 

liegenbleibende Schnee noch auf sich warten. Um ihn ein wenig in der 

KiTa herbei zu sehen, basteln wir schöne Glitzer-Schneeflocken, 

matschen mit weißem Schaum anstatt echtem Schnee und machen 

einen großen Schneemann mit den Händen an unser Fenster. Dank 

warmer Mütze, Schal und Handschuhen trauen wir uns natürlich nach 

draußen. Wir spielen ein wenig im Garten  oder machen ausgiebige 

Spaziergänge z.B. zur Tierstation im Eichenpark. Bei den frostigen 

Minusgraden verkrümeln wir uns des Öfteren zum Flughafen. Dort 

können wir im Warmen rennen und uns bewegen, sowie natürlich den 

Passagieren in den abfliegenden Flugzeugen winken.  

Gefeiert wird auch in der Krümelkiste, den gleich zwei Mitarbeiterinnen 

werden mal wieder ein Jahr älter. Für beide gibt es zahlreiche 

Glückwünsche, Glitzer-Wunsch-Raketen, tolle Geschenke und laute 

„Happy Birthday“-Gesangseinlagen.  

In diesem Monat finden auch wieder KITZ-Gemeinsam-Aktionen statt. 

Mit Kleingruppen aus allen Häusern  treffen wir uns in der Bibliothek 

zur Bilderbuchbetrachtung und Vorlesen. Zusammen mit 

Krümelhausen macht sich eine Kleingruppe auf Entdeckungsreise in 

den Winterzoo und eine weitere Kleingruppe geht mit den älteren 

Kindern aus Wichtelhagen und Krümelhausen joggen im Eichenpark.  

Erlebnisreich, bewegungsfreudig und aktiv startet die Krümelkiste ins 

Jahr 2019. 

Der Februar startet für uns mit einem terminreichen ersten Tag. Eine 

Kleingruppe nimmt sehr gerne die KITZ-Treff Einladung der Kleinen 

Füße an und macht sich freudig auf den etwas weiteren Weg an das andere 

Ende von Langenhagen. Dort erwartet die Gruppe ein Bilderbuchkino und jede 

Menge Popcorn. Die anderen Kinder bleiben in der Einrichtung und begrüßen 

viele Eltern im „offenen Morgenkreis“. Anschließend wird gemeinsam in der 

Krümelkiste mit Kindern, Team und Eltern gefrühstückt. In einem kurzen 

Video über uns werden unsere Projektergebnisse aus dem Januarprojekt 



„Mein Rucksack bleibt zu Hause“ den Eltern präsentiert. Um 11 Uhr „werfen“ 

wir die Eltern raus, die den Vormittag in der Einrichtung alle miterleben 

konnten. Sie brauchen aber nicht lange fern bleiben, den am Nachmittag steht 

der letzte Programmpunkt des Tages an: Unser jährliches „Café der 

Kulturen„. Die Krümelkiste ist am Nachmittag rappelvoll mit unseren 

Familien. Es gibt jede Menge eher unbekannte Speisen, die von den Eltern 

aus verschiedenen Ländern mitgebracht wurden. Große und kleine Krümel 

probieren sich tatkräftig durch die Auswahl der Spezialitäten und an diesem 

Abend geht niemand mit leerem Magen ins Wochenende. Ein erster, schöner 

gemeinschaftlicher Tag im Februar ist zu Ende. 

Die Mitarbeiterinnen haben sich für dieses Jahr ein tolles Jahresprojekt 

ausgedacht und zwar: „Mein Zuhause“. Im Februar darf dann das Projekt 

starten mit dem ersten „Kinderzimmerbesuch“ bei einem unserer Krümel. 

Zwei Mitarbeiterinnen und vier weitere Krümel besuchen das Zu Hause. 

Im Kinderzimmer unseres Krümel-Jungen gibt es für die Kleingruppe viel 

zu entdecken und stolz präsentiert er seine Lieblingsspielsachen.  

Wie in jedem Monat macht der KITZ einige Aktionen gemeinschaftlich. 

Ein weiterer Zoobesuch an milden Wintertagen stand an, die Jogginggrupe 

powert sich sportlich im Eichenpark aus und die Bücherei-Kids bilden sich in 

der Bibliothek weiter. Das Sonnendeck des Flughafens wird auch im 

Februar von der Krümelkiste oft besucht. Nach einem gesunden Frühstück 

verbrennen wir die Kalorien direkt im Bällebad, drehen einige Runden auf dem 

Miniatur-Flugzeug oder düsen mit den Bobbycars unter den echten 

Flugzeugen herum.  

Bald ist es soweit: Das große jährliche übergreifende KITaZirkel-Fest 

steht an! In diesem Jahr gibt es das erste Mal eine riesige Faschingsparty 

mit Festumzug durch den Eichenpark für alle Häuser, Familien und Freunde 

aus Langenhagen und Umgebung. Wir sind schon ganz aufgeregt und müssen 

natürlich einiges dafür vorbereiten. Deswegen wird es in der Krümelkiste ab 

dem 18.2 „Kunterbunt in der Faschingszeit“. Nebenbei stehen die Farben des 

Regenbogens für uns im Vordergrund. Jeden Tag wird es farbig – rot, 

orange, gelb, grün, blau und lila. Die Kinder gestalten bunte Raketenbilder, 

backen leckere CakePops, erstellen Schüttelflaschen, verkleiden sich oder 

lassen sich von den Großen schminken. Der Obst-Gemüse-Teller zeigt jeden 



Tag eine andere Vielfalt an rotem oder grünem Gemüse und Obst. „Das rote 

Pferd“ und „Grün grün grün sind alle meine Kleider“ hört man das ein oder 

andere Mal im Singkreis. Die Mitarbeiter gestalten den Festumzugswagen 

und üben mit den Kindern die Partylieder im Morgenkreis, damit sie am Fest 

beim Tanzalarm mit auf der Bühne stehen können. Es ist bunt, laut und sehr 

aktiv während unseres Faschingsprojekts im Februar. Wir sind bereit und 

Samstag, der 2.März kann kommen! Wir freuen uns schon sehr auf diese 

große Party.     

Im März ist es ENDLICH soweit! Der erste übergreifende 
KITaZirkel-Faschingsumzug findet statt. Wir sagen: Was für 

ein grandiosen Event!!! Wiederholung bitte. Es war 
unglaublich wie viele Kinder, Eltern, Mitarbeiter, ehemalige 

Familien, Freunde und Besucher als Gast am Fest teilnahmen. 
Und das Beste: Alle waren kunterbunt verkleidet. Toll! Im SCL 
Langenhagen trafen sich nun groß und klein. Alle zusammen 

machten einen großen Faschingsumzug durch den Eichenpark, 
begleitet von einer Kapelle zu lustiger Musik. Anschließend 

fanden im SCL noch reichliche kinderfreundliche Aktionen 
statt – Basteln, Schminken und natürlich Essen und Trinken. 

Und mit dem großen Samstagsevent endet dann auch das 
Projekt der kunterbunten Faschingszeit in der Krümelkiste.  

Nun wird es wieder etwas ruhiger und wir genießen die Zeit im 
Garten, auf Ausflügen im  Eichenpark und auf den 

Spielplätzen. Wir sind bereit für den Frühling.  

Das Team bildet sich in den KITaZirkel-Arbeitsgruppen wieder 
einmal weiter und tauscht sich in den Bereichen Supervision, 

Kinderschutz, Sprachförderung, Krippenpädagogik, Inklusion 
und Elternarbeit aus.   

Der April ist gekommen und hält ein ganz besonderes Projekt für die 
Krümelkiste bereit. Unsere „Osterolympiade“ steht während der Osterferien 
an. Wir können die Turnhalle der nahe gelegenden Grundschule erstmals 



wieder nutzen. Das ist wohl das Jahres Highlight für alle Krümel. Andere 
Räumlichkeiten und die Bewegung stehen im Vordergrund. Aufgrund der 
vielen verschiedenen Turngeräte können die Kinder nochmals ganz andere 

Bewegungserfahrungen sammeln. Das Hochklettern an einer 
Sprossenwand, das Hüpfen auf großen Weichbodenmatten oder das 

Balancieren auf schmalen Turnbänken.  Die Kinder erwartet jeden Tag 
unterschiedliche Stationen, die zum Thema Ostern aufgebaut sind. Im 

Morgenkreis werden sie täglich von unseren Hasen  Stups begrüßt und in die 
Turngeräte eingewiesen. Das Kinderlachen in dieser Zeit war unbezahlbar. 

Schade, dass wir nicht anbauen können bei uns in der Kita ;-) 

Währenddessen laufen in der Krümelkiste die Vorbereitungen für das 
Elterncafe. Dort werden Fotos und Videos aus der Turnhallenzeit 

präsentiert, eine leckere Hasentorte verzehrt und bunte Ostereier bemalt. 

Der Mai, der Mai, der Mai ist da und bringt uns 

Natur Pur. Das Wetter ist einfach spitzenmäßig 

und bietet eine tolle Grundlage für unser neues , 

großen Projekt Natur Pur. Wir suchen im 

Eichenpark nach tollen Ästen, die wir in unserer 

Kita an die Decke hängen können. Schnell wurden 

welche gefunden und dekorieren von nun an unsere 

Einrichtung. Aus Tannenzapfen basteln wir lustige 

bunte Vögel und eine neue Tischdekoration entsteht 

aus einer Baumrinde. Der Ausflug in den Kinderwald 

ist zwar ein anstrengender Tag, aber umso 

ereignisreicher. Alleine die Hinfahrt mit dem Bus 

bietet den Kindern jede Menge Spaß. Im Wald 

angekommen genießen wir die frische Waldluft und 

die Stille. Diese hält aber nicht lange. Angekommen 

auf dem Waldspielplatz nehmen die Kinder erst 

einmal ein leckeres Brezel-Frühstück zu sich und 

stärken sich mit Obst und Gemüse.  Anschließend 



geht die Waldschatzsuche los. Jedes Kind sammelt 

seine eigenen Waldschätze im Dickicht.  

Im Mai können wir auch endlich mal wieder einen 

Krümelgeburtstag feiern. Wir beglückwünschen 

unser 2Jähriges Krümelmädchen herzlichst und 

wünschen ihr alles Liebe und Gute zum neuen 

Lebensjahr. Die Geburtstagsfee und der Kobold 

kommen auch zu Besuch und präsentieren ihre 

Geburtstagsrakete.   

Mama und Papa werden an vier Nachmittgen aktiv. 

Sie basteln jeweils zusammen mit ihrem Kind für 

ihren Lebenspartner etwas zum Mutter- und 

Vatertag. Die Ergebnisse sind wirklich toll 

geworden und wir wünschen viel Spaß beim 

Verschenken.  

Der Juni ist da, taratara und bringt ganz viel Sonnenschein mit! Wie 

passend, denn die Eltern der Krümelkiste haben für unseren Garten eine 

wunderschöne Matschküche gebaut. Diese wurde beim wärmsten Wetter 

natürlich gleich von oben bis unten ausprobiert. An heißen Tagen 

nutzen wir sie als reine Wasseranlage und kühlen uns damit ab. An 

kühleren Tagen findet die Küche auch im großzügigen Sandkasten einen 

Platz, sodass darauf schon tolle und leckere Sandkuchen entstanden 

sind. 

Nicht nur eine neue Matschküche sticht im Juni als Highlight heraus. 

Wir dürfen einen neuen kleinen Krümel und seine Familie bei uns ganz 

herzlich willkommen heißen und ihn behutsam eingewöhnen. Wir 

freuen uns sehr, euch als Teil der Gemeinschaft in der Krümelkiste 

begrüßen zu dürfen und wünschen euch einen tollen Start und eine 

spannende Entwicklung in eurer ersten Krippenbetreuung. 

Am ersten Freitag in Monat lädt Krümelhausen alle KITaZirkel-Häuser 

ganz herzlich zu unserem sogenannten KITZ-Treff ein. Bei bestem Wetter 



geht es für alle zum nahegelegenen Spielplatz. Leckere Brezeln stärken 

die Kinder und spenden Energie für rasantes Laufen, hohes Klettern und 

fleißiges Rutschen mit allen Kindern. Was für ein Spaß! 

Unser Projekt „Natur Pur“ geht in die nächste Runde. Im Vordergrund 

steht nun die Pflanzenwelt. Dafür haben wir alle zusammen einen 

Ausflug zum Blumen- und Gartengeschäft gemacht. Voll gepackt mit 

blauen, roten, weißen und pinken Blumen verschiedener Arten und 

einem schweren Sack Blumenerde ging es anschließend zurück. In den 

Tagen darauf wurden die trostlosen Blumenkästen damit bunt und schön 

befüllt. Ein grünes Kinderhochbeet ist ebenfalls geliefert wurden. Dort 

pflanzen wir Radieschen- und Kohlrabisamen ein und beobachten das 

Wachstum. Mal sehen wann wir ernten und probieren können. Auch 

Petersilie, Basilikum und Schnittlauch  finden in Töpfen einen Platz 

im Garten. Nebenbei begleitet Kira, eine echt Schildkröte, unser Projekt. 

Die Kinder dürfen sie zwei Wochen lang hegen und pflegen, sowie 

täglich mit Salat füttern und stundenlang beobachten.  Das Erlernen, 

Tiere wertschätzend und behutsam zu begleiten liegt uns sehr am Herzen 

und ist Teil unseres Konzepts. 

„Happy Birthday to you“ ertönt es im Juni gleich zweimal. Zwei 

Kolleginnen feiern im Geburtstagskreis zusammen mit allen Krümeln ein 

neues Lebensjahr. Die Wunderkerze soll euch ganz viel Glück, 

Gesundheit und Zufriedenheit wünschen und euch stets begleiten. 

Die KITZ-Kollegen treffen sich abwechselnd in der Fachtagewoche zu 

verschiedenen Workshops wie Grundhaltung, Beobachtung, Supervision, 

Tagesablauf und Elterngespräche. Zusammen tauschen wir uns aus und 

lernen voneinander aus unseren Praxiserfahrungen. Es ist immer wieder 

eine tolle Möglichkeit sich weiterzuentwickeln. 

Eine liebe Kollegin der Kleinen Füße hat eine Woche bei uns hospitiert. 

Auch hier steht der Erfahrungsaustausch im Vordergrund und bringt 

alle stets vorwärts. 

Weitere Kleingruppenausflüge im Juni waren der übergreifende 

Bücherei- und Zoobesuch, sowie ein Ausflug zum Erdbeerfeld mit der 



Krümelkiste. Situationsorientiert ging es auf verschiedene Spielplätze 

und in den Eichenpark. 

Wir beenden den Monat Juli an einem Freitag mit einem offenen 

Morgenkreis und heißen einige Eltern bei uns willkommen und laden 

zum Mitmachen ein. Wir freuen uns auf den Juli mit einem lachenden 

und einem weinenden Auge, denn der Sommer kommt, was aber auch 

bedeutet, dass wir und von den „großen Kindergarten-Krümeln“ 

verabschieden müssen 

Im Juli - Schmetterling du schönes Ding, such dir eine Tänzerin … unser Projekt 

„Natur Pur“ neigt sich dem Höhepunkt zu. Wir haben eine Aufzucht-Station für 

Schmetterlinge bestellt und beobachten in den letzten Wochen des Projekts den 

Zyklus von der Raupe zum Schmetterling. Insgesamt 9 Raupen wohnen darin und 

verpuppen sich schon nach wenigen Tagen. Kasimir, Butterfly, Claudia und Co. 

hängen im Entwicklungsbecher und warten darauf ein wunderschöner Schmetterling 

zu werden. Eine Kollegin fertigt an der großen Fensterfront zusammen mit den 

Kindern aus Transparentschnipseln den Lebenszyklus an – ein Ei auf einem Blatt, 

eine Raupe, ein Kokon und ein bunter Schmetterling. „Die Raupe im Apfel“ 

entwickelt sich zum Lieblingsfingerspiel der Kinder, sodass wir dieses sogar 

zusammen beim Sommerfest vorführen können. Ein Raupenlegespiel fördert das 

mathematische Grundverständnis der Kinder und ein Raupenmemory soll auf 

spielerische Weise das kognitive Denken und die Konzentrationsfähigkeit der Kinder 

stärken. Bereits vor dem Sommerfest schlüpfen unsere schönen Distelfalter. Nach 5 

Tagen im Schmetterlingshaus und stundenlanger Beobachtung durch die Kinder, 

müssen wir unsere Gäste in die Freiheit entlassen. An einem Freitag geht die 

Gesamtgruppe zum Spielplatz – im Gepäck das Schmetterlingshaus. Viel Glück und 

viel Segen auf all eueren Flügen singen die Kinder und Mitarbeiter, um dann 

anschließend das Haus zu öffnen und den Schmetterlingen hinterher zu winken.  

Kita Wichtelhagen lädt eine Kleingruppe zum Quidditsch-Tunier ein. Was für ein 

Spektakel. Vorab basteln die Kinder noch ihre eigenen Besen, denn was wäre ein 

echtes Harry-Potter-Quidditsch-Turnier nur ohne Fluggerät. Alle Vereinskitas treffen 

sich an einem Vormittag im Juli auf dem großen Sportplatz und kämpfen was das 

Zeug hält um als Gewinner aus dem Turnier hervorzustechen. Das blaue Team ist 

Tagessieger und fängt den Schnatz. Danke für das lustige und aufregende Erlebnis.  

Mehrere Spielplatzaufenthalte, viele Wasserschlachten, Pool-Spaß-Aktionen und ein 

Zoobesuch versüßen uns weiterhin den Juli bei schönstem Wetter draußen im Garten. 



Und dann ist er schon da, der letzte Tag vor der Sommerschließzeit. Heute 

verabschieden wir einen Krümel in den Kindergarten, eine Kollegin in unsere 

Außenstelle und unsere langjährige Kollegin in ihre neue Stelle als Kitaleitung für die 

neue Einrichtung WeidenKITZ. Zudem feiern wir ein Sommerfest, sodass wir trotz 

dem tränenden Auge auch mit einem lachenden Auge in die Schließzeit starten 

können. Um 16 Uhr überschütten wir uns mit netten Worten im gemeinschaftlichen 

Kreis, packen jubelnd einige Geschenke aus und führen aufgeregt allen anwesenden 

ein kleines Spiel vor. Anschließend genießen wir zusammen den Nachmittag mit 

einem Raupen-Kino,  einem buntem und wunderschönem Schmetterlingsbuffet, einer 

Bastelstation und leuchtenden Glitzertattoos. Beim Wurfspiel „Die Raupe hat 

Hunger“ können alle ihre motorischen Fähigkeiten auf die Probe stellen. Um 18 Uhr 

heißt es dann: „Bye bye und Ciao Ciao“. Die Krümelkiste wünscht allen Familien 

und Kollegen schöne, entspannte und erlebnisreiche Sommerferien. 

Ein neues Kitajahr startet mit dem August 2019 

und hält noch ein spannendes nächstes 

Halbjahr mit tollen Aktionen für uns bereit. 

Aber zunächst das Wichtigste in jeden neuem 

Kitajahr: Die Eingewöhnungzeit.  

Im Augst begrüßen wir einen kleinen 

Krümeljungen bei uns, der auch gleich in seiner 

ersten Woche, seinen ersten Geburtstag feiert. 

Im kleinen Kreis, um ihn in seiner neuen 

Situation nicht zu überfordern, überreichen wir 

ihm sein Geschenk und singen für ihn unseren 

Geburtstagssong. Wir freuen uns, dass die 

Familie den Weg in unsere Krippe gefunden hat 

und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit und 

für unvergessliche tolle Erlebnisse in der 

Krippe für euch. Herzlich Willkommen.  

Nebenbei bereitet das Team noch den ersten 

Elternabend für dieses Kitajahr vor. Kleine 

Videoausschnitte und Fotos hinterlegen visuell 

die pädagogische Arbeit und den Tagesablauf 

der Kinder. Die Eltern werden über das 

Gesamtgeschehen in der Krümelkiste 

informiert und wählen am Ende dann noch die 

Elternvertretungen.  

Am letzten Augusttag veranstalten wir dann 

nochmals einen Geburtstagkreis für unseren 

großen Krümeljungen.  



Der September ist da und bringt uns einen weiteren jungen Krümel zur 
Eingewöhnung. Herzlich Willkommen bei uns. Schön, dass ihr dabei seid! 
Auch euch wünschen wir eine ganz schöne Zeit bei uns in der Krippe. 

Neben der Eingewöhnung erwartet unsere „alten Hasen“ eine aufregende 
Woche. Wir haben uns einfach mal an verschiedenen Tagen in die anderen 
KITaZirkel-Häuser eingeladen und besuchen mit einer Kleingruppe unsere 
Partnereinrichtungen. Einige erreichen wir super zu Fuß und für andere 
nutzen wir den öffentlichen Nahverkehr. Die Krümelkinder waren ganz 
begeistert von diesen Tagen. Für alle ist es spannend zu sehen und zu 
erleben, was die anderen Kitas für Spielsachen haben. Der Eisenbahntisch 
in der Wimmelburg, das Bällebad in Wichtelhagen, die großzügige 
Spielküche in der Wichtelbude, die tollen Bewegungsmöglichkeiten bei den 
kleinen Füßen und der lichtdurchflutete Spielraum in Krümelhausen 
faszinieren unsere Kinder sehr. Danke, dass wir bei euch seien durften und 
danke für die tolle Zusammenarbeit.  

Eine neue Arbeitsgruppenwoche steht für die Mitarbeiterinnen an und alle 
bereiten sich auf die Themen Kinderschutz, Krippenpädagogik, Elternarbeit, 

Inklusion, Sprachförderung und Supervision vor. Der Austausch findet 
dann mit den anderen Kollegen statt. 

„Happy Birthday to you“ trällern wir für zwei Krümel im September, die 
ihren zweiten Geburtstag kurz nach einander erreicht haben. Allen Liebe 
und Gute im neuen Lebensjahr ihr zwei tollen Kinder!    

 

Der Herbst ist da – Oktoberzeit! Mit dem Jahreszeitenwechsel 

gibt es auch einen Personalwechsel im pädagogischen Team 

und wir begrüßen eine neue Vollzeitkraft bei uns. Herzlich 

Willkommen und auf eine gute Zusammenarbeit. 

Die Herbstferienzeit nutzen wir wieder in der Turnhalle der 

Grundschule. In diesem Projekt begleitet uns Kiki, das 



Känguru als tägliches Maskottchen. Kiki ist sehr 

bewegungsfreudig und hüpft auf und ab durch die Turnhalle, 

genauso wie unsere Kinder im Bewegungsprojekt. Zwei Wochen 

lang erleben wir die vielfältigen Möglichkeiten in der 

Turnhalle und erweitern unsere Fähigkeiten und 

Kompetenzen beim klettern, balancieren, schaukeln, rennen, 

werfen und fangen von Bällen. 

Zum Geburtstag viel Glück, erklingt es Mitte Oktober für eines 

unserer Krümelmädchen. Wir lassen sie hochleben und 

beglückwünschen sie ganz herzlich zum 2.ten Geburtstag. 

Das Team um die Krümelkiste trifft sich zu den sogenannten 

Klausurtagen und reflektiert den bisherigen Jahresverlauf und 

plant das neue Jahr 2020 vor. 

Der Oktober geht sehr ereignisreich zu Ende, nämlich mit 

einem grandiosen Oktoberfest. Team, Kinder und Eltern 

erscheinen im Dirndl- und Trachtenoutfit in der blau-weiß 

dekorierten Einrichtung. Im Festzelt läuft passende Musik, 

Brezeln werden geschlemmt und Lebkuchenherze können 

gebastelt werden. Was für ein tolles Fest zum Herbstabschluss. 

Im November wird es laut! Krankenwagen- und Polizeisirenen und ganz viel 

„Autogehupe“. Es heißt für unsere Krümel: Fahrzeugprojektzeit! Die 

Kinder bringen ihr liebsten Fahrzeug von zu Hause mit und können es den 

anderen Kindern präsentieren – vom kleinen Rennauto bis zum großen 

Trecker ist alles mit dabei und vorhanden. Die Krümelkiste verwandelt sich 

in eine Autobahn. Mit Kreppband werden Autostrecken auf dem Boden 

eingezeichnet und ein großes blaues Auto aus einem Pappkarton lädt zum 

Rollenspiel ein. Die Fußabdrücke der Kinder werden zu Traktoren, 

Schaufelbaggern und Polizeiautos gestaltet. 

Das Team bereitet den Tag der offenen Tür vor. Bereichsleitung und 

Stellvertretung präsentieren interessierten Eltern und Neu-Mamis die 

Räumlichkeiten der Kita und erläutern das pädagogische Konzept der 

Krümelkiste. Toll, wie viele Eltern sich für unseren Verein interessieren. 



Und wer weiß, wen wir so im nächsten Jahr dann in unserem Verein 

begrüßen dürfen.  

Der November endet mit einem Opa- und Oma-Nachmittag. Einige Krümel 

laden ihre Großeltern ein und verbringen einen schönen Samstagvormittag 

zusammen in der Kita. Lieblingsspielsachen werden von den Kindern 

präsentiert, Ich-Ordner werden mit dem Enkel zusammen angeschaut und 

Weihnachtsschmuck aus Salzteig wurde gebastelt. Schön, dass ihr da 

gewesen seid. Bis zum nächsten Mal.  

Der Dezember startet mit einer arbeitsintensiven Woche für die Mitarbeiter, denn die Kompetenzen werden in 

den verschiedenen KITZ-Arbeitsgruppen verstärkt und ausgetauscht. Die Krümelkistenmitarbeiterinnen teilen 

sich den Arbeitskreisen Sprachförderung, Supervision, Elternarbeit, Krippenpädagogik, Kinderschutz, Inklusion 

und interkulturelle Kompetenz zu und bilden sich weiter.  

„Happy Birthday to you“ heißt es im Dezember für ein Krümelmädchen und einen Krümeljungen. Zum dritten 

Geburtstag gratulieren alle anderen aus der Krümelbande ganz herzlich und lassen die beiden an 

verschiedenen Tagen hochleben.   

Für die Kinder startet das Projekt „Klara und die 24 Weihnachtsmäuse“. Die Sprachmaus, die Musikmaus, die 

Bewegungsmaus und die Genussmaus bringen jeden Tag bis zur Weihnachtszeit ein ganz tolles Angebot mit. 

Anstatt eines traditionellen Adventskalenders dürfen die Kinder täglich ein Angebot ziehen und als 

Erinnerung daran, die farbige Tagesmaus mit nach Hause nehmen. Somit wird in der Weihnachtszeit u.a. ein 

großes weihnachtliches Gemeinschaftsbild entworfen, Lebkuchen- und Kekshäuser werden gebaut,  Plätzchen 

gebacken und bunt verziert, Geschichten vorgelesen und ein Weihnachtskino ist zu bestaunen. Vier große 

Adventskerzen sind mit Transparentpapier auf dem Fenster entstanden und jeden Montag erleuchtet eine 

neue gebastelte Kerze den Essensraum. Die Elternschaft spendiert uns in diesem Jahr den Tannenbaum. Diesen 

schmücken alle Kinder mit ihren selbstgemalten Baumschmuck.  

Auch die Zusammenarbeit mit den Eltern soll nicht zu kurz kommen. Wir bieten für alle einen offenen 

Morgenkreis an und singen diesmal zusammen besinnliche Weihnachtslieder. Am vorletzen Tag vor der 

Schließzeit treffen sich die Kinder, das Team und die Eltern auf dem Weihnachtsmarkt des CCLs, fahren 

freudestrahlend Karussell und lassen sich die Schmalzkuchen schmecken.      

Am Freitag, den 20.12.2020 lädt die Krümelkiste zum Weihnachtskränzchen ein. Alle Familien und 

Teamitglieder singen unter dem Tannenbaum zusammen Lieder, bemalen sich mit Glitzertattoos und genießen 

süße, frische Waffeln. Das Beste war für alle dann aber doch das Auspacken der Geschenke. Team und Kinder 

haben wochenlang an den sehr individuellen und wunderschönen Kalendern für das Jahr 2020 gearbeitet 

und stets fleißig gestaltet.  Somit konnte jede Familie einen Kalender und jedes Kind ein eigenes 

Frühstücksbrettchen mit nach Hause nehmen. Die Überraschung scheint geglückt, denn alle gingen mit einem 

Lächeln an diesem Tag nach Hause.  

Zum Ende des Monats wird’s dann doch noch sehr emotional, da wir zwei Krümel aus unserer Krippe 

verabschieden müssen. Wir wünschen uns, dass es euch in der neuen Kita genauso gut gehen wird und dass ihr 

ganz viele tolle Erlebnisse dort haben werden. Alles Gute für euch und eure Familien.  

Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu. Die Krümelkiste schließt bis zum 06.Januar 2020 die Türen und freut sich 

auf ein gesundes und neues Jahr.  

Bis Bald eure Krümelkiste 


