
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahresbericht der 

Familiengruppe 
 

Kita Krümelhausen 

KITaZirkel e.V. 

 

Wir starten in das neue Jahr mit Gelassenheit, guter Laune, jeder Menge Lust auf 

Altes und Neues & einem positiven Blick nach vorn.  



Die erste Woche war gefüllt mit Kreativität und Logik-Spielen. Was genau ihr euch 

darunter vorstellen könnt? Ein paar Bild-Impressionen seht ihr hier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Uns reicht es nicht, dass neue Jahr, hier bei uns, mit jeder Menge Wunderkerzen und 

coolen Fotos mit einem 2022-Ballon zu begrüßen. Nein! Wir machen uns direkt ein 

eigenes Feuerwerk. Und so gestalten wir uns unsere eigenen Feuerwerks-Silvester-

Karten, mit Unmengen an Glitzer, Funkelsternen und Wunsch-Staub. Am Ende 

kamen dann noch unsere Fotos in oder auf die Karten – es sah so aus als stehen wir 

tatsächlich in dem Feuerwerk – WUNDERSCHÖN. Nach dem wir das neue Jahr – 

mit all seinen Überraschungen und Neuigkeiten begrüßt hatten, konnten wir uns nun 

unseren Weihnachtsgeschenken zu wenden. Jaaa! Auch bei uns in der 

Familiengruppe war der Weihnachtsmann. Er brachte uns viele interessante neue 

Spiel- & Lernsachen.  

 

Zum Beispiel ein KAMISHIBAI. Ihr wisst nicht was das 

ist? Nicht schlimm. Wir erklären es euch. „Langsam 

öffnen sich die Türen des Kamishibai-Erzähltheaters 

und die Zuschauer/innen schauen gebannt auf das 

erste Bild. Nun kann die Geschichte beginnen.  […] 

Das „bildgestützte Erzählen“ macht bereits aus 

jüngeren Kindern eifrige und konzentrierte 

Zuhörer/innen – auch über längere Erzählphasen. 

Sie verpassen keine Ihrer Gesten oder 

Gesichtsausdrücke.“ 

Wow – wir können gar nicht genug davon 

bekommen. Zum Glück hat der Weihnachtsmann uns auch schon ein paar 

Geschichten dafür mitgebracht. So lauschten wir der Geschichte des „kleinen 

Gespenstes und seinem Tohuwabohu auf Burg Eulenstein“, wir litten mit dem 



„kleinen Siebenschläfer, der seine Schnuffeldecke nicht hergeben wollte“ & wir 

versetzen uns in Ferri den Fisch hinein, in der Geschichte „Ferri: Mutig ist wer 

Hilfe holt“. Diese Geschichte beschäftigte uns sehr, denn wir können einfach 

nicht verstehen wie die anderen so gemein zu Ferri sein können. „Rocho und 

die anderen Meerestiere ärgern und mobben Ferri.“   

Das war eine gute Vorbereitung auf das kommende Projekt. Mobbing ist gemein 

und Mobbing tut weh! Wir möchten uns aber nicht gezielt dem „Mobbing“ 

widmen, sondern einem Thema das dem Gegensteuern soll und ein 

wunderschönes Anliegen ist. RESPEKT. In den nächsten zwei Wochen 

beschäftigten wir uns mit dem Thema, bei dem niemand jemals genug wissen 

kann und dass in unserem Alltag genauso selbstverständlich sein sollte wie das 

Händewaschen und Spielen.  

Kommen wir zurück zu unserem Kamishibai. Es macht unheimlich viel Spaß 

damit zu arbeiten. Wir können dadurch…  

 

Trotzdem lesen wir auch ganz 

normale Bücher und unsere 

Tiptoi´s. Stundenlang können 

wir auf dem Sofa sitzen und der 

Stimme aus dem Stift oder eines 

Erwachsenen lauschen.  

 

Wir denken uns auch eigene 

Geschichten aus, malen dazu Bilder und 

präsentieren sie der Gruppe.   

 

• Geschichten kennenlernen 

• Selbstständigkeit fördern 

• Zuhören lernen 

• bildgestütztes Erzählen üben 

• ganzheitliche Sprachförderung 

• Wortschatz lernen und festigen 

• Kreativität anregen 

• Gefühle beschreiben 

 



 

Auch freuten wir uns über das 

Handsocken-Theater eines 

Praktikanten. Erst er – dann 

wir. Gemeinsam bastelten wir 

unsere eigenen Handsocken 

und dann ging es los – auch 

hier war der Kreativität keine 

Grenze gesetzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir widmen uns wieder mit voller Hingabe 

unseren wöchentlich neu gewählten Kinder-

Diensten. 

So füttern wir regelmäßig unsere Fische, 

schauen nach der Ordnung in der Garderobe, 

gießen unsere Pflanzen und decken jeden 

Tag unseren Frühstücks- und Mittagstisch. 

Räumen danach abund machen sauber.  

Nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Für uns 

heißt das, Spielen, Lachen, Lernen. Schaut doch 

selbst…  

Feinmotorik- mit der Zange die Kugeln richtig 

platzieren.   

 

 

 

 
LÜK_Kasten 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir begrüßten in diesem Monat zwei neue Kinder 

bei uns in der Familiengruppe. Es ist soo schön, 

dass ihr nun mit euren Familien bei uns seid. Wir 

hoffen auf tolle Zeiten und jede Menge Abenteuer 

mit euch. Da müssen wir doch direkt mal wieder ein 

Gruppenfoto machen. Wir nutzen die Gelegenheit 

im Morgenkreis, als wir unser 

SchneemannLegespiel machen dazu uns auch im 

Kreis hinzulegen. Na … erkennt ihr unsere 

Schneemänner? :D  

 

Quartett 

Formen nachlegen 

Schneemann 

bauen 

Ketten und Armbänder 

fädeln 

Mit Bügelperlen kann man auch toll spielen 



Wir waren natürlich auch 

wieder in Sachen 

Umweltschutz und 

Müllbeseitigung unterwegs. 

So kurz nach Silvester fanden 

wir unheimlich viel 

Böllerpapier und ganz viele 

Zigaretten. Oh man… warum 

können Erwachsene nicht 

ihren Müll einfach in den 

Mülleimer werfen? So schwer 

ist das doch garnicht.  

Weil draußen sein bei jedem 

Wetter schön ist, besuchen 

wir auf einem unserer 

Spaziergänge einfach mal kurz 

unsere KITaZirkel-Einrichtung Wichtelbude. Wir kleben außen am Fenster, die 

WichtelbudenKinder innen … heute mal – dank des Fensters kein Abstand nötig :D  

 

Sie konnten uns nur leider nicht so gut verstehen – wegen der Fenster. Schade 

eigenlich. Sonst hätten wir ihnen unsere neu gelernten Zungenbrecher und Reime 

aufsagen können. Jeden Tag geb es einen neuen Reim oder Zungenbrecher im 

Morgenkreis. Zum Glück haben wir die Knoten aus den Zungen immer wieder 

rausbekommen.  

Etwas ist neu in der Familiengruppe. Wir haben unser ersten Kinderkomiteetreffen 

erfolgreich hinter uns gebracht. Die Erzieher waren schon ein wenig nervös, denn 

das Unterthema für unsere nächstes Projekt wurde von den Kindern bestimmt. Also 

… die ErzieherInnen geben das große Thema „Mathematik und Universum“ vor. Das 

ist ein wichtiger Schwerpunkt in den Entwicklungsstufen. Wie wir dieses jedoch 

umsetzten, liegt ganz in der Hand der Kinder. Der entstanden Ideen-Pool war 

folgender …  

 

 
 

Autos 

Kuscheltiere 

Disneyland 



Viele Wünsche, viele Ideen, viele Meinungen die unter einen Hut kommen müssen. 

Also versuchten wir als erstes einmal etwas Ordnung zu schaffen und entschieden 

uns für vier Oberbegriffe in denen sich alle anderen Wünsche wieder fanden.  

 

 

Und dann kam es zur Abstimmung. Jedes Kind bekommt eine Stimme und am Ende 

stand fest…  

Wir lernen etwas über die Mathematik 

und unser Universum mit dem 

Unterthema  

 

JUCHUUUUU* (Was hätten wir nur bei 

BARBIES gemacht?) 

Wir lassen den Monat ruhig ausklingen, mit Glitzertattoos und jeder Menge guter 

Musik…  

Wir wünschen euch noch einmal einen guten Start in das neue Jahr und sind 

gespannt auf das was kommt.   

Und nicht vergessen … Manchmal hilft ein WUUUUSSAAAAA .. eure Maria 

 

Monatsbericht Februar 2022 

Familiengruppe von Krümelhausen 

Der Monat Februar startet mit dem letzten Tag der Winterferien.  

Demnach sind wir Horties zu der regulären Betreuungszeit schon am Morgen in 

Krümelhausen.  

Aktuell interessiert uns Horties das 

Thema 2. Weltkrieg, NSDAP und 

Adolf Hitler. Unseren Ferientag 

nutzen wir, um ein Interview von 

einem Menschen zu sehen, der als 

Kind in unserem Alter den zweiten 

Weltkrieg miterlebt hat. Des 

Weiteren haben wir noch ungeklärte 

Fragen gesammelt, da uns ein 

externer Experte besucht hat. 

Dieser hat uns alle noch 

offenstehende Fragen beantwortet.  

Fahrzeuge Tiere Architektur Rollenspiel 

Tiere 



Wir Kindergartenkinder haben besonders die Zeit im Freispiel gemeinsam genossen.  

Besonders das Verstecken spielen hat es uns angetan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, …, …, …, 

20!!!  

Versteckt oder nicht ich koooommeeee!!!  

Aber auch andere Gruppenspiele, die wir aus dem Morgenkreis kennen spielen wir 

gerne. „Wir fahren mit dem Roller um die ganze Welt“, „Schmetterling du kleines 

Ding“, „Umba Umba Umba Leo“. Kennst du die Bewegungslieder? 

Unser Auszubildender hat im Februar seinen ersten Lehrerbesuch gehabt. Dafür hat 

er ein cooles Kurzprojekt geplant und durchgeführt: „Sockenpuppen in 

Krümelhausen“. Zum Start des Themas hat er uns ein Puppentheater vorgeführt. Das 

fanden wir so gut, dass wir auch eigene Sockenpuppen mit Knopfaugen und 

verrückten Wollhaaren gestaltet und diesen dann einen Charakter gegeben haben. 

Außerdem haben wir für ein richtiges Puppentheater eine Theaterbox benötigt. Diese 

haben wir natürlich selber gebaut. Dafür haben wir einen großen Karton 

zugeschnitten und beklebt. 

Jeder von uns konnte nun 

seine ersten Erfahrungen 

im Puppentheaterbusiness 

sammeln. Am Tag des 

Lehrerbesuches durften 

vier Kinder mit unserem 

Auszubildenden, seinem 

Lehrer und seiner Anleitung 

in die geplante Aktivität 

gehen. Das war für uns alle 

aufregend, weil wir unsere 

eigene Geschichte ausdenken und vorführen durften. Da wir wie ihr wisst momentan 

gerne verstecken spielen, haben wir das mit unseren Sockenpuppen auch gemacht. 

Wir glauben, dem Lehrer hat unsere Vorführung gefallen. APPLAUSE!!! 

Im Garten sind wir intensiv am Sammeln und Beobachten von Regenwürmern, 

Spinnen und Insekten. Das Aussehen vergleichen wir mit Bildern aus Büchern, die 

wir in der Familiengruppe haben. Da wir aber nicht alle Tiere in den Büchern finden 

können, bringen wir noch mehr Lektüre von Zuhause mit. Interessant, was für 

Kleintiere bei uns im Garten leben. Die fühlen sich sicherlich noch wohler, wenn wir 

denen im Garten ein gemütliches Zuhause bauen! 

Musikalisch sind wir im Februar übrigens auch. Die ausgeliehene Toni Box aus der 

Krippe begleitet uns mit unterschiedlichen Tonies. Aber auch wir können Musik 

selber machen. Aus Toilettenpapierrollen und getrocknetem Reis haben wir unsere 

eigenen Rasseln gebastelt. Im Rhythmus zu verschiedenen Tempos haben wir 

unsere Rasseln und uns selber bewegt. Auch an dem Farbklavier entdecken wir 

unsere musikalischen Adern. Ein paar Melodien können wir schon ohne Farbnoten 

auswendig spielen 



Um unsere Sinne zu fördern, legen wir vor dem 

Wochenende Wasserperlen ins Wasser… wie können sich 

aus so harten und mini-kleinen Kügelchen nur flutschige 

Perlen entwickeln? Mit dieser Frage starten wir ins 

Wochenende und sind am Montag total gespannt, was 

daraus geworden ist.  

Nach dem Wochenende startet auch unser neues Projekt: 

„Mathematik & Universum/Naturwissenschaften“. In dem Projekt ging es um Punkte 

wie z.B. Größe, Masse, Muster, Volumen, Wiegen, Vergleichen, Zahlen, 

Experimente, Beobachtungen, Mikroskope und Auswertungen. 

 

Das klingt ganz schon trocken oder? Aber wir durften uns bei unserem Kinder-

Komitee ein Unterthema aussuchen, was uns interessiert. Naaa… erinnerst du dich 

an unsere Entscheidung?  

Wenn nicht, dann hast du hier eine kleine Erinnerung: unser Interesse lag an den 

Tieren. Das ist auch unser Unterthema zum Projekt geworden.  

Für das Projekt haben wir ein Maßband, eine Körperwaage und Balkenwaage den 

gesamten Tag zur Verfügung gehabt. Interessant, wie 

die Zahlen von uns Menschen am Tag und von Tag zu 

Tag variieren können. Am Morgen ist man übrigens 

größer als am Nachmittag. Bei den Tieren ist das 

genauso.  

Wir haben auch viel nach der Größe sortiert. Erst uns, 

dann unsere Schleichtiere und mithilfe von Lektüre noch 

einmal unsere Schleichtiere – es kann ja nicht sein, 

dass ein Wellensittich in Wirklichkeit genau so groß ist 

wie ein Nilpferd… der Maßstab im Verhältnis der Tiere war nicht richtig. 

Auch das Gewicht von Tieren und Gegenständen haben wir verglichen. Was ist wohl 

schwerer - 1kg Federn oder 1kg Steine?  

Mit der Balkenwaage konnten wir die unterschiedlichsten Dinge vergleichen. 

Auch Ähnlichkeiten und Unterschiede bei Tieren haben wir verglichen. 

Beispielsweise hat eine Ente zwei Beine, zwei Flügel und einen Schnabel im 

Vergleich hat ein Elefant vier Beine, keine Flügel und einen langen Rüssel. 

Schön, dass du dich für unseren Februar interessiert hast. Im März geht es 

weiter mit unserem Mathematik- und Universumprojekt und vielen anderen 

Aktionen. Bleibt gespannt und freut euch darauf! 

Liebe Grüße von Lorena :-) 

 

 

 



Der März… was kann man über den März erzählen? Der März fing gut an, ging 

unheimlich schlecht weiter und dann hat er zum Glück die Kurve bekommen und 

doch noch gut geendet.  

Wir sind Anfang März mitten in unserem Projekt 

„Mathematik & Universum“. Wir haben jede Menge 

Spaß beim Erkunden von Magnetismus, wir sind 

unheimlich gespannt wie sich unsere Hyazinthe 

verändern wird und wir üben fleißig die 

Präpositionen.  

WOW – wir experimentieren mit verschiedenen Magneten. Manche sind rund, 

manche klein, manche groß, einige sind stärker als 

andere, und wiederum andere stoßen sich von 

einander ab. Am interessantesten ist jedoch der 

Gang durch die Kita um zu untersuchen was alles 

magnetisch ist.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Elternbriefkasten 

Und noch viel viel mehr.  



Auch was Strom ist besprechen wir. Und was uns ganz besonders wichtig ist … wie 

können wir im Alltag zu Hause und in der Kits Strom sparen und somit die Umwelt 

schützen.  

Mal zu Fuß zum einkaufen gehen. Das Licht ausschalten, wenn man es nicht braucht 

oder es hell ist. Die Heizung ausmachen, wenn man die Fenster öffnet. Sich vorher 

überlegen was man aus dem Kühlschrank will und nicht die Türen zu lange 

offenlassen. Wäsche kann man auch draußen zum Trocknen hinhängen, nicht im 

Trockner. Das Wasser beim Zähneputzen ausmachen.  

Das waren nur ein paar der schlauen Vorschläge unserer Kinder. Wir haben schon 

ein paar wirklich schlaue Füchse 

bei uns.  

 

 

Wir haben eine Tafel und ein 

Whiteboard angebracht. So kann 

man doch viel besser Schule 

spielen oder was meint ihr?  

 

Spielerisch haben wir unsere 

Kenntnisse über die Tierspuren 

erweitert & gefestigt. Aber auch 

das Dokumentieren der 

Entwicklung unserer Hyazinthe nahmen wir sehr ernst.  

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Weiter ging es mit dem Lehrerbesuch unseres Auszubildenden. 

Er stellt mit den Kindern Salzteig her und formte mit hilfe von 

Ausstechformen Zahlen.  

 

Aber damit noch nicht genug von Mathematik und Universum. 

Wir üben Präpositionen. Längenverhältnisse, Größen und 

Formen, wir sprechen darüber wie viele Beine der Mensch hat, 

und die Biene, der Hund, die Spinne und all die anderen Tiere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und manchmal brauchen wir auch einfach mal unsere Ruhe.  

Dazu verstehen wir uns UNTER der Decke 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Meerjungfrau liegt VOR dem Stuhl.  

Die eine Reihe ist kürzer als die andere.  

Wir bauen einen hohen und einen niedrigen Turm. 



Die Zeit danach hätten wir uns am liebsten auch einfach versteckt. Denn da hat uns 

das Corona-Virus alle auf einmal dahin gestreckt. Krümelhausen musste für ein paar 

Tage schließen. So viele waren noch nie gleichzeitig krank, somit konnte die 

Betreuung der Kinder nicht mehr gewährleistet werden.  

Als alle wieder gesund und munter zurück waren, war die Freude groß und die 

Motivation noch größer.  

Wir starteten direkt mit dem einberufen des Kinderkomitees für die Entscheidung für 

das nächste Projekt. Dieses wird unter der Entwicklungsstufe ATELIER laufen. Und 

schnell war allen ganz klar unter welchem Thema. Die Kinder stimmten fast 

einstimmig für das Thema  

 

Und obwohl das Projekt erst im April startet konnten wir es einfach nicht abwarten 

und haben schon das ein oder andere vorgegriffen.  

So holten wir schon mal die Osterbücher aus der Kiste… 

 

… und die Kartoffeln aus dem Keller. 

 Halt, Moment – die Kartoffeln?  

Ja klar! Für den Kartoffeldruck!  

Wir schnitzten kleine Osterhasen und Möhren in 

die Kartoffeln und schon konnte es los gehen.  

 

 

 

Frühling, Ostern, Blumen & Schmetterlinge 



 

Und weil ein KÜNSTLER sein auch bedeutet – neues zu erschaffen… haben die 

Kinder jeder einen Becher Knete bekommen – Farbe war selbstverständlich frei 

wählbar, und die Aufgabe: „Gestalte ein Objekt, egal was du möchtest zum Thema 

Frühling. Nimm so viel oder wenig Knete wie du möchtest, lass dir Zeit und nachher 

stellst du es uns im Mittagskreis vor.“  

Gesagt – Getan.  

Mit Kreativität und Schaffenskraft gingen wir alle ans Werk.  

   So entstanden –  

 Schmetterlinge, ein Auto ohne  

 Lenkrad weil es gerade in der  

 Werkstatt ist, ein Basketball, eine  

 Liege auf der man liegt, wenn man  

 Krank ist, Blumen, eine Vulkan-Mohnblume,  

 ein Pferd und ein Hase, Schnecken und ein Käse.  

 

Alle Kinder haben sich getraut vor der restlichen Gruppe  

etwas zu ihrem Kunstwerk zu erzählen, es zu präsentieren und Fragen zu 

beantworten.  

 

 

 

Ausklingen lassen haben wir den Monat mit unseren neuen 

Puzzles (Pferde und Baustellen), mit jeder Menge Tisch-

Gesellschaftsspielen und dem 

konstruieren von wackligen 

Türmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind mächtig stolz auf euch. 



Seid gespannt auf den nächsten Monat – dann starten wir mit Turbo ins Projekt 

ATELIER. Die ersten beiden Wochen von mir (Maria) geplant und dann freut euch 

auf spannende zwei Wochen von Lorena organisiert.  Ich kann euch schon mal 

verraten… es wird NASS, es wird BUNT, es wird KLEBRIG, es wird LECKER, es 

wird LUSTIG und einfach GROSSARTIG.  

Und nicht vergessen … Manchmal hilft ein WUUUUSSAAAAA .. eure Maria  

 

 

Monatsbericht April 2022 

Familiengruppe von Krümelhausen 

 

April, April, der macht was er will! 

Ganz nach der Bauernweisheit startet der neue Monat April 

mit kräftig-dicken Schneeflocken! Auch unser, eigentlich 

bereits, grün-bunt blühender Garten ist am Morgen weiß. 

Das zieht uns selbstverständlich nach draußen. Die seltene 

Anwesenheit vom Schnee wird mit allen Sinnen ausgenutzt 

und entdeckt. Wir fühlen die Kälte, schmecken das Wasser, 

drücken Schneebälle zusammen, lassen uns von Bäumen 

berieseln erbauen Konstrukte wie einen Schneemann und 

nutzen unseren Körper für Schneeengel.  

Fortlaufend entdecken wir im April neue Gesellschaftsspiele für uns.  

Für das Spiel „Nimmersatt“ ist unser Geschick 

gefragt. Mithilfe von verschiedenen 

Ereignisfeldern beladen wir optimal die 

Schubkarren der Eichhörnchen. Das 

fleißigste Eichhörnchen mit den meisten 

Tannenzapfen gewinnt, sobald es ihm gelungen 

ist, 15 Tannenzapfen in sein Versteck zu bringen. 

Das ist ganz schön spannend aber auch 

nervenaufreibend.  

Aber auch unsere Quartett-Sammlung erweitert 

sich. Mittlerweile haben wir Themen wie z.B. Meerestiere, Dinosaurier, Zootiere und 

gefährliche Tiere. 

 

Auch die Kamera ist ein spannendes Instrument um Spaß zu 

haben. Gerne fragen wir, ob wir Fotos machen dürfen. Zwischen 

wirklich schönen Portraits der anderen Kinder finden die 

Fachkräfte aber auch echt viele Quatschbilder. HA HA HA 

Überraschung!  



Unser Kamishibai mit vorgelegten Geschichten ist ja mal voll 

langweilig! Wir wollen lieber selber Geschichten präsentieren – 

Tornados sind am Besten darzustellen. Aber auch 

Familiengeschichten kommen anscheinend gut an. 

 

Des Weiteren sind wir im April in unserem Projekt Atelier. Unter dem Thema 

‚Frühling, Schmetterlinge, Blumen und Ostern‘.  

Das Thema unseres Projektes haben wir natürlich wieder in unserem Kinder-Komitee 

selbst bestimmen dürfen. 

 

Wie man im Projektnamen Atelier schon hört, war unser April wirklich bunt, voller 

Farbe und Kreativität! Wir haben echt viele Leinwände mit den verschiedensten 

Methoden gestaltet. 

 

eingefärbter Reis: 

 

 

 

 

Geschmolzene Wachsmalstifte:  

 

 

 

 

Acrylfarbe: 

 

 

 

 

Nasses Krepppapier:  

 

 

 

 



Krepppapierknüddel: 

 

 

 

 

Glitzer:  

 

Spritzentechnik: 

 

 

 

 

Ich würde sagen, die Ergebnisse können sich zeigen lassen, oder?! 

 

Als kleine Oster-Aufmerksamkeit für unsere Mamas und Papas haben wir uns selber 

als Videoaufnahme auf CD geschenkt. Einstudiert haben wir folgendes Gedicht:  

„Es war einmal ein Hase, mit einer roten Nase und 

einem blauen Ohr, das kommt so selten vor. Die 

Tiere wunderten sich sehr. Wo kam denn dieser 

Hase her? Er hat im Gras gesessen und still den 

Klee gefressen. Als der Fuchs vorbeigerannt, hat er 

den Hasen nicht erkannt. Da freute sich der Hase. 

Wie schön ist meine Nase und auch mein blaues 

Ohr. Das kommt so selten vor!“ 

Zu der CD haben wir noch ein, von uns, gefärbtes Ei verschenkt. Die Eier haben wir 

in Wasser und mit der ‚Dip-in-Technik‘ gestaltet – jedes Ei wurde ein absolutes 

Unikat.  

Aber nicht nur unsere Eltern haben ein Ostergeschenk bekommen. Wir natürlich 

auch! Der Osterhase hat für jedes Kind ein kleines Körbchen versteckt mit einem 

Kreideei und einem kleinen Stück Schoki. DANKE LIEBER OSTERHASE!  

Nicht nur Leinwände wurden mit verschiedenen Methoden gestaltet, Nein, auch auf 

ganz normalem Papier haben wir unsere 

Kreativität ausgelebt. Aber natürlich nicht wie 

üblich mit Stift und Pinsel. Das wäre ja viel zu 

langweilig – wir haben unseren ganzen Körper 

genutzt! Aus Handabrücken wurden 

Schmetterlinge, aus Fußabdrücken wurden 

Bienen und aus Nasen- und Fingerabdrücken 



wurden bunte Blumen. Die Nasenabdrücke waren gar nicht so einfach… wenn man 

so nah am Papier ist, sieht man gar nicht, wo der Abdruck aufgedrückt wird.  

 

Herzlichen Glückwunsch lieber Azubi! Die ganze Aufregung war ja mal voll umsonst. 

Mit vier Kindern und dem Bewegungsraum hast du zu ‚Atelier im Frühling‘ ein 

bewegtes Bild dargestellt. Bewegungen zu einem Baum, der Sonne, dem Wind und 

dem Rasen haben mich und deine Praxislehrkraft überzeugt dich die praktische 

Prüfung bestehen zu lassen. 

Die absoluten Highlights im April waren aber der erste offene Morgenkreis und 

definitiv das Krümelhausen-übergreifende Eltern-Kind-Café! 

Endlich ist es wieder soweit gewesen und wir konnten unsere Türen für unsere 

Mamas und Papas öffnen. Nach mehr als zwei Jahren können wir nun wieder die 

Elternarbeit so Durchführen, wie viele das von „damals“ kennen und lieben gelernt 

haben. 

Der offene Morgenkreis wurde mit direkt zwei 

Elternteilen durchgeführt. Das war eine aufregende 

Situation, vor allem 

für unseren 

Morgenkreis-Chef. 

Ich glaube, eure 

Mamas waren 

ziemlich stolz auf 

uns! Zumindest habe 

ich die ein oder 

andere  

Mama-Freudenträne 

verdrücken sehen.  

 

Abschließend zu unserem Projekt hatten wir ebenfalls das erste Eltern-Kind-Café. 

Dafür ist der Garten unserer Familiengruppe zu einer farbfrohen Galerie geschmückt 

worden. Unsere Kunstwerke wurden ausgestellt, wir konnten an einer Leinwand 

gemeinsam unsere Kreativität ausleben, Snacks, Getränke und gaaaanz viel 

Quatscherei zwischen den Eltern, Fachkräften und Kindern. Wow! 

 

Schön, dass du dich für unseren April in der Familiengruppe interessiert hast!  

Im Mai geht es aufregend weiter mit vielen weiteren Aktionen.  

Bleibt gespannt und freut euch darauf!  

Liebe Grüße von Lorena :-) 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und schon wieder ist ein Monat vorüber. Es gibt eine Menge zu erzählen und zu 
schauen …  

Viel Spaß bei dem Monatsbericht Mai 2022 aus der Familiengruppe. 
Viel Spaß wünscht euch …                                                                eure Maria  

 
Fangen wir doch diesmal einfach mitten drin an. Am 20. Mai 2022 war 

WELTBIENENTAG. Diesen Tag haben wir genutzt um ein neues Thema zu 
beginnen. „Die Bienen und wie wichtig sie für uns und unsere Welt sind.“ Ein 

lockerer Einstieg mit verschiedenen Angeboten kreativ zu werden. Wir gestalten 
Bienen auf verschiedene Arten. So z.B. mit Bügelperlen, unseren Füssen und/ oder 
unseren Fingerabdrücken und ganz frei aus dem Stift gesummt – Freihand oder mit 

Vorlage.  
Das Thema wird uns die nächste Zeit öfter begleiten. Auf dem Sommerfest des 

KITaZirkel e.V. wollen wir den Maya Song präsentieren und die Biene passt auch 
hervorragend als Maskottchen für die „Nähwiese“ – die bei dem Sommerfest einen 

Verkaufsstand haben wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 

MONATSBERICHT 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Mai 2022 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Familiengruppe 



In diesem Monat ist es so weit, die Eltern dürfen nun endlich wieder die Einrichtung 
betreten. Zwar unter strengen Auflagen – aber egal – ENDLICH SEID IHR WIEDER 
MIT DABEI. Herzlich Willkommen.  Und das feiern wir doch auch direkt mit unserem 
ersten Eltern-Kind-Café seit fast 2 Jahren. Stolz präsentieren wir euch unsere Arbeit 

aus dem vergangenen Projekt „ATELIER“. Es sind so viele wunderschöne 
Leinwände entstanden, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Zusätzlich 

gestalten wir Plakate warum und wie die zahlreichen Leinwände entstanden sind. 
Präsentiert wird euch das ganze im Familiengruppengarten und -Bistro in einer Art 
Galerie-Rundgang. Kaffee und Muffin geschnappt und los ging die kreative Reise. 

Wir hoffen ihr habt daran genauso viel Spaß gehabt wie wir beim Gestalten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nach dem ElternCafé werden die Leinwände zur Einrichtungsgestaltung genutzt.  
 

  
          

 
 
 

  
 
 
 
 
 

Auch freuten wir uns über den schnellen Termin bei der Fotografin. Die Fotos 
wurden im Krippengarten gemacht und können nun online gekauft werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihr seht, es ist jede Menge los bei uns. So auch bei den Wackelzähnen. Wir 
beginnen mit einem neuen Thema. BUCHSTABEN.  
Und leider müssen wir uns schon in diesem Monat von einem Wackelzahn 
verbschieden. Durch den Umzug in eine neue Stadt und somit ein neues Leben – 
sagen wir schon 2 Monate früher „Goodbye“. Wir wünschen unserem ältesten 
Wackelzahn, in diesem Jahr, und der gesamten Familie nur das Beste für die 
Zukunft. Wir durften euch nun so viele Jahre begleiten und sind froh euch zu 
unserer KrümelhausenFamilie zählen zu dürfen. Machts gut, vergesst uns nicht und 
bleibt so fantastisch wie ihr seid.  
 
Dieser vorzeitige Abschied hat uns auch dazu veranlasst, die Wackelzahn-
Übernachtung vorzuziehen. Es war … ein wunderschöner Abend mit einer tollen 
Übernachtung und einem Gute-Laune-Morgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crossboule quer durch ganz Krümelhausen 
 
Feuerlager mit Stockbrot in der Krippe 
(die Zelten nämlich am selben Tag wie wir  
– nur mit Eltern) 
 
Mit der Taschenlampe den Garten nochmal  
ganz neu entdecken 
                                                         Einschlafen mit einem Hörspiel  
Pfeil & Bogen – Zielschießen  
                                                      Schlafwandeln mitten in der Nacht? 
Seifenblasen               Mastermind 
 
Vegetarische HotDogs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All das gehörte zu unserer Wackelzahn-Übernachtung. Vielen Dank für den 
schönen Abend und selbstverständlich auch für das schöne Abschiedsgeschenk 
von den diesjährigen Wackelzähnen an uns. Eine schicke Uhr mit eurem Foto. Sie 
wurde noch am selben Tag aufgehangen.  
Gemeinsam wurde am nächsten Morgen gefrühstückt und als die Eltern zum 
Abholen kamen, auch nochmal das Mastermind rausgeholt. Aber nicht nur dabei 
hatten wir nochmal gemeinsam Spaß. So ein Pfeil und Bogen ist nicht nur für Kinder 
spaßig. Und so war es nicht verwunderlich das dann auch fast alle Eltern sich den 
Bogen schnappten und die Pfeile durch die Luft sausten. PS: Fast so treffsicher wie 

die Kinder 😉  

 
 
 



 Gratulation an unseren Azubi.  
Die praktische Prüfung zum  

Sozialassistenten ist geschafft. 
 

Wir freuen uns dich ab Juli –  
als Fachkraft bei uns zu haben.  

 
Und unterstützen dich weiterhin  

in der Erzieher-Ausbildung.  
 
 
 

 
 

Wir kommen aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Denn schon steht unserer 
nächster offener Morgenkreis an. Diesmal mit 3 Elternteilen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aber nicht nur zum Singen und Morgenkreis begleiten 

luden wir ein. Auch zum Basteln. Der Muttertag und auch der Vatertag standen vor 
der Tür. Wir haben uns eine Kleinigkeit ausgedacht und haben euch ein 
Kreativangebot ausgearbeitet. EIN SUPERMAMA/ SUPERPAPA-BUCH.  
Gemeinsam mit eueren Kindern habt ihr die Gelegenheit bekommen, darüber 
nachzudenken und zusprechen – was wohl das tollste an Mama ist. Ist es die Liebe 
die sie euch gibt? Oder ist es doch der Nudelauflauf den sie so gut kochen kann? 
Oder ist es die Art und Weise wie sie den Tag von euch managt? Was war nochmal 
das lustigste Schimpfwort was sie euch beigebracht hat?  
Und wie doll habt ihr eigentlich den Papa lieb? Bis zum Mond und zurück? Gibt es 
etwas was Papa besser kann als Mama? Außer Schnarchen natürlich.  
 
Das und noch mehr konntet ihr in das kleine Büchlein schreiben, kleben, malen…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hat es euch gefallen? 
Wir freuen uns auf das  

nächste Mal.  
Tragt euch einfach in die  

Liste in der Garderobe ein. 
 

😊 
 



Uns bleibt eigentlich nur eins zu sagen…  
 
 
      ALLES LIEBE ZUM MUTTER- & VATERTAG.  
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Und natürlich gratulieren wir allen 
Mamas, Papas und Kindern die  

ebenfalls im Mai Geburtstag haben.  

Liebe Mama, Lieber Papa…  

schön, dass es mich gibt! 

Maria hat Geburtstag!!  

Ich möchte mich auch noch einmal bei allen für 

die Gratulationen und Geschenke bedanken. So 

macht doch das Älter werden richtig Spaß. 

DANKE für die unzähligen Glückwünsche. 



So der Monat ist fast vorbei… aber ein Highlight haben wir noch. Zwei Elternteile 
bepflanzen mit den Kindern unser Hochbeet im Garten. Sie spenden nicht nur ihre 
Zeit, sondern auch jede Menge kleiner Pflänzchen und Saatgut. So können wir jetzt 
unteranderem … Paprika, Pflücksalat, Spinat, Tomaten, Möhren, Brokkoli, 
Blumenkohl, Kürbis, Minze, Erbsen & Sonnenblumen beim wachsen zusehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     DANKE FÜR EUREN EINSATZ! 

 

Naschen erlaubt! 



Ein Highlight jagt das Nächste in diesem Monat. Aber ich möchte es nicht 
versäumen euch auch ein paar ganz typische Alltageindrücke zu vermitteln. 

Hier nun einfach mal so … die Familiengruppe im Mai…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neues ausprobieren 

Einander zuhören 

vertrauen 

Entdecken 

Voneinander lernen 

gemeinsam 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für einander da sein 

unterstützen 

lachen 

genießen 



 

 

 

 

 

 

 

 

Den Brückentag verbringen wir gemeinsam mit den Krippenkindern.  

Die letzten Tage im Mai, lassen wir die Bienen, in einer gesamten Themenwoche, 
noch einmal hochleben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ist unsere „Kleine Biene“ und sie begleitet uns die Woche. Zum Beispiel lernen 
wir etwas über die Entwicklung einer Biene in ihrer Wabe. Vom Ei zur fertigen 
Biene. Wir gestalten unseren gesamten Gruppenraum mit ganz viel Bienensachen. 
Auch unsere Uhr wird kurzerhand zur Bienenkönigin.  

 

Mutig sein 
Spaß haben 



Aus Knete und Pfeiffenputzern wird  
– na ihr ahnt es schon – eine Biene. 
Auch beginnen wir unser eigenes Bienennest  
aus alter Zeitung und Kleber zu bauen.  
Wir haben ein BienenMemory, wir stempeln  
unsere Bienenwaben und gestalten unsere  
Fenster zum Thema. Aber das Beste  
kommt erst noch. Durch die Unterstützung einer  
Mama können wir wahrlich nächste Woche  
zu einem echten Imker gehen und lernen  
noch viiiiiel mehr über die Tiere und über  
die Honigherstellung. DANKE dafür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das war er – unser Mai … Lange mögen wir uns an ihn erinnern. Und damit der Juni 
genauso toll und ereignisreich wird, denken wir an unsere Achtsamkeit und sagen 

gemeinsam … WUUUUSAAAAAAAA 😊  

Danke für euer Interesse und liebe Grüße  

Eure Mari 



Monatsbericht Juni 2022 

Familiengruppe von Krümelhausen 

 

In Krümelhausen hatten wir durchschnittlich eine Temperatur von 17,5 Grad Celsius. 

Deshalb begrüßen wir uns im Juni in unserem Familiengruppen Garten. Das 

Ankommen mit unseren Eltern im Garten war angenehm und entspannt, manche 

Mamas und Papas haben sich sogar einen Kaffee geschnappt um noch einen 

Moment mit uns zu spielen. 

Auch das Frühstück und den täglichen Morgenkreis haben wir nach Draußen 

verlagert. 

Die späte Frühlings- und frühe Sommerzeit haben wir wirklich genossen. Aber auch, 

wenn es in unserem geräumigen Garten sooo angenehm ist, haben wir für das 

Mittagessen und für die Ruhephase die starke Mittagssonne gemieden. Nach 

Abschluss der Ruhephase ging es selbstverständlich wieder nach draußen in den 

Garten. 

Das schöne, warme Wetter hat uns natürlich auch zum Matschen und zu 

Wasserschlachten machen eingeladen. Dafür haben wir extra Badesachen 

mitgebracht und in unserer Garderobe 

einquartiert. 

 

Im Juni hatten wir des Weiteren auch eine 

Themenwoche. Und zwar interessiert uns die 

Honigbiene. Wir lernen viel über den Lebenskreis der 

Biene, über die Waben und die Hierarchie zwischen den 

Bienen in einer Wabe. Abschließend unserer Themenwoche besuchen wir den 

Imkerverein Langenhagen.  

 

Vor Ort haben wir noch mehr Wissen erlangt und bereits erlangtes Wissen weiter 

gefestigt.  

Neben dem Rundgang im Bienengarten, Honigschleudern und das Beobachten des 

Schaukastens waren die absoluten Highlights, dass jeder von uns einen Imkeranzug 

anziehen durfte und wir haben ein Honigtasting gemacht. Nachdem wir die 



verschiedenen Sorten probiert haben, konnten wir eindeutig sagen, welcher uns am 

besten geschmeckt hat. Akazienhonig, Blütenhonig, Waldhonig und Lindenhonig gab 

es zum Probieren. Letzterer hat uns am besten geschmeckt – der Lindenhonig ist aber 

ganz schön süß! Mhmmm …  

Da der Tag so besonders für uns war, wollten wir uns natürlich bei dem Imkerverein 

bedanken. Es war eine Kleinigkeit, aber diese kam vom Herzen!  

 

 

Damit sich die Bienen auch bei uns in Krümelhausen 

wohl fühlen, pflanzen wir 

selbstverständlich auch Blumen und 

geben ihnen eine Möglichkeit an 

warmen Tagen zu trinken. Des 

Weiteren haben wir unser Hochbeet 

mit Unterstützung von zwei Naturprofi-

Mamas umgepflanzt. Nun wächst und gedeiht Gemüse in unserem 

Beet. Wir freuen uns schon darauf bald Kohlrabi, Tomaten, 

Radieschen, Karotten, Blumenkohl, Brokkoli, Erbsen, Minze und 

vieles mehr zu ernten! Die Minze nutzen wir um dem Trinkwasser 

etwas Geschmack zu verleihen. 

 

 

Da wir  uns um unsere neu gepflanzten Beete selber 

kümmern können, haben wir für uns handliche Gießkannen 

organisiert. Das sind echte Hingucker geworden! WOW! 

 

 

 

Ausflüge machen bei so einem tollen Wetter besonders 

gute Laune. Uns hat es auf diverse Spielplätze 

getrieben, und natürlich in den Eichenpark. Dort 

beobachten wir am Liebsten die Enten im Teich. 

 



 

Im Juni hatten wir aber auch einen Tag, der uns ziemlich nahe ging. Wir haben uns 

dieses Jahr von unserem ersten Wackelzahn verabschiedet. Fünf Jahre 

Krümelhausen sind nun vorbei. Wir wünschen der Familie eine ganz tolle Zukunft im 

neuen Zuhause und vor allem unserem Wackelzahn einen erfolgreichen Start in der 

Schule mit neuen, tollen Freunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schön, dass du dich für unseren Juni in der Familiengruppe interessiert hast!  

Im Juli starten wir intensiv mit weiteren Aktionen, bevor wir in die verdiente 

Sommerschließzeit gehen. Bleibt gespannt und freut euch darauf!  

 

Liebe Grüße von Lorena :-) 

 



Und schon ist er da … der letzte 

Monat in unserem Kindergartenjahr. 

Der Juli hält noch einmal einige 

Highlights für uns bereit und wir 

starten mit jeder Menge 

Vorbereitungen.  

Es stehen noch zwei große Feiern 

an. Die eine – super, aber auch 

traurig – weil es unser Abschiedsfest 

ist. Die andere unheimlich aufregend 

und endlich wieder möglich- „Die 

Tour de KITZ“. Dieses große und für 

die Eltern übergreifende Fest ist seit 

langen wieder ein traditionelles 

KITaZirkel-Event. Alle Kitas bauen 

Stände auf, bereiten Kleinigkeiten 

zur Stärkung vor und haben sich 

eine kleine Mitmach-Aktion überlegt. 

Dieser Tag war auch als Tag der 

offenen Tür geplant, bei dem wir 

unsere pädagogische Arbeit 

präsentieren dürfen. Die 

Vorbereitungen laufen auf 

Hochtouren.  

Krümelhausen hat einen Mitmach-

Stand zum Thema „Wer sät kann auch ernsten.“ Dieser wurde von der Krippe 

betreut. Wir als Familiengruppe haben den Verkaufsstand „Nähwiese“ ins Leben 

gerufen. Seit geraumer Zeit nähen wir, was das Zeug hält. Durch wahnsinnig viel 

Stoffspender der Eltern können wir kreativ werden. Wir nähen „Scrunchie´s“, kleine 

Taschen, Geldbeutel und Kronen.  

 

 

 

 

 

 

Hier seht ihr, wie wir die Snaps an die kleinen Taschen/ Geldbeutel 

anbringen. Das ist gar nicht so einfach und erfordert viel Kraft. Da 

wir kräftig sind – klappt es und wir können eine Tasche nach der 

anderen in die „Fertig-Kiste“ legen.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir schneiden den Stoff zu, legen ihn übereinander, stecken ihn  

fest und schon kann genäht werden.  

Wendeöffnung nicht vergessen! Dann wenden wir alles, arbeiten  

noch die Ecken aus und schon sind wir fertig. Wir haben so sehr  

gefallen an dem Nähen gefunden, das die „Nähwiese“ uns ab sofort weiter begleiten 

wird. In welcher Form und Häufigkeit wird sich noch zeigen. In diesem Monat haben 

wir zwei Fachkräften aus der Krippe schon mal Kissen zum Geburtstag genäht. 

Hoffentlich haben sie gefallen.  

Da das Fest auch unter dem Motto „Nachhaltigkeit und Insekten“ läuft, dekorieren wir 

unsere Gruppe wie eine Blumenwiese. Mit jeder Menge Bienchen-Deko und Blumen, 

auch der ein oder andere Marienkäfer hat sich eingeschlichen und wir holen uns den 

Sommer in die Gruppe. Auch hierfür basteln wir fleißig mit. Wir stanzen Blumen in 

unterschiedlichen Farben aus, kleben sie zusammen und machen daraus 

wunderschöne Blumenketten für die Fenster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Bienendeko haben wir noch aus unserer Themenwoche. Allerdings kommen 

noch lustige Bienchen und Marienkäfer aus Beton dazu, die wir mit Farbe anmalen. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Wenn wir mal nicht gerade so beschäftigt sind, genießen wir die Zeit im Garten. Da 

wir so wieso 85 % der Zeit draußen sind, haben wir uns auch hier auf die 

verschiedenen Bereiche eingestellt. Wir haben einen Kreativtisch, Kuschelbereiche, 

Plätzchen, an denen wir Gesellschaftsspiele spielen können und so weiter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir basteln da, wo es uns gefällt. 

Frühstück schmeckt draußen 

viiiiel besser.  

Kreativ sind wir überall. 

Bücher lesen und Ausruhen mit 

einer kleinen Brise Wind – herrlich! 



Dann war er da- der Tag der TOUR de KITZ. 

Alle Kitas des Vereins konnten in einer  

Fahrradtour abgefahren und besucht werden.  

Überall gab es Aktions- und Verkaufsstände.  

Krümelhausen hatte einen Grill mit leckeren  

Gemüse- und Maisspießen, einen Luftballon- 

Künstler und Glitzer-Tattoos. Gestartet haben  

wir pünktlich kurz vor 3 Uhr mit einem Regen- 

schauer. Da wir aber alle nicht aus Zucker sind –  

saßen wir das aus und freuten uns danach  

umso mehr auf die Sonne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Familien kamen zahlreich und als 16.30 Uhr ein kleiner Auftritt der Fachkräfte 

und Kinder bevorstand, platze der Krippengarten fast aus allen Nähten. Wir gaben 

unsere beste Darbietung des Biene-Maya-Tanzes dar und hatten dabei jede Menge 

Spaß. Sogar Eltern gesellten sich spontan noch unserer Tanzgruppe – so soll es 

sein. 

Danach ging es direkt wieder an die Stände und an die Rundführungen der Bereiche. 

Wir in der Familiengruppe hatten jede Menge zu tun, weil sich so viele Familien die 

Gruppe anschauen wollten. Das freut uns sehr und am liebsten würden wir alle 

Familien nächstes Jahr bei uns begrüßen dürfen.  



Hier ein paar Bilder aus unserer Gruppe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir hoffen, euch hat es genauso gut gefallen 

wie uns.  

An unserem Verkaufsstand haben wir auch 

jede Menge erreicht. Wir haben unheimlich 

viel verkauft. Die Preise waren nicht 

festgelegt. Jeder durfte so viel geben, wie er 

wollte und es für angebracht erachtete. Und 

was sollen wir sagen?  

WOW – die Eltern waren so großzügig. Wir 

haben über 250€ eingenommen. Wovon wir 

dem Imkerverein Langenhagen die Hälfte spenden möchten. Der Ausflug und die 



Übergabe sind für nach der Sommer-Schließzeit schon geplant. Für die andere 

Hälfte sammeln wir bereits Spielzeug-Kataloge, aus denen wir uns dann gemeinsam 

und partizipativ etwas für die gesamte Gruppe aussuchen können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank für diesen schönen Tag! 

 

Aber das war es ja noch gar nicht in unserem Monat. Weiter ging es mit den 

Vorbereitungen für unser Abschiedsfest. Die Kinder haben sich für das Thema „Auf 

dem Regenbogen in die Schulzeit“ entschieden und so fingen wir an, jede Menge 

Regenbögen zu basteln. Die Einladung ist raus und wir werden von Tag zu Tag 

aufgeregter. Auf der einen Seite haben wir Angst, weil die Zeit so schnell vergeht und 

wir uns doch eigentlich gar nicht verabschieden möchten, auf der anderen Seite 

können wir es gar nicht mehr abwarten.  

Wir vertreiben uns die Zeit mit jeder Menge Quatsch-Fotos 

machen – die uns dann auch als Erinnerung bleiben und wir 

gestalten ein eigenes Farbspiel. Wir legen aus  

bunten Eisstielen Bilder und Muster. Diese fotografieren wir 

und lassen sie entwickeln. Nun stehen sie in der Holzbox mit 

den Eistielen und die Aufgabe lautet – lege die Bilder so 

nach, wie du sie siehst.  

Viel Spaß. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einige der Hortkinder haben eine Überraschung für uns. Sie haben sich einen Auftritt 

überlegt und möchten ihn uns präsentieren. Na, da sind wir doch sofort zur Stelle und 

warten ungeduldig auf den Beginn.  

 

 

 

 



Es wird getanzt und Musik gemacht. Am Ende gibt es tosenden Applaus und Rufe 

nach einer Zugabe. Gut gemacht!!!  

Aber nicht nur unseren Garten nutzen wir noch einmal so viel wie möglich. Auch der 

Krippengarten lockt uns die letzten Tage noch einmal sehr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir begrüßen unser erstes neues Kind für das kommende Kindergartenjahr und 

sagen: „Herzlich Willkommen. Wir freuen uns, dich und deine Familie im Kreis 

unserer kleinen Familiengruppe aufnehmen zu dürfen. Schön, dass ihr jetzt dazu 

gehört.“  

Als vorletztes Highlight berichten wir noch von der Hortie-Übernachtung. Es war ein 

unvergesslicher Abend mit Film schauen, Party machen und am nächsten Morgen 

schon den ersten Abschied feiern. Wir werden euch vermissen und freuen uns über 

einen Besuch von euch. Bleibt gesund.  

Als Letztes ist es dann so weit. An dem bisher heißesten Tag in diesem Jahr 

verabschieden wir uns von den diesjährigen Wackelzähnen und einem Hortie, 

welches uns nun nach der 4ten Klasse leider verlässt. Dem Motto „Auf dem 

Regenbogen und die Schulzeit“ wurde dieser Tag durchaus gerecht. Mit 

Seifenblasen, Regenbogen-Deko und sogar einem Regenbogen-Kuchen war für 

jeden was dabei.  

 

 

 

 

 

Abschiedskreis 

Regenbogen – Danke Lorena für den leckeren Kuchen  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selbstverständlich gab es auch die 

heiß-begehrten Glitzer-Tattoos. Am 

Ende konnte man sich gar nicht 

entscheiden, wo man zuerst sein 

wollte. Bei der Seifenblasenstation, bei 

Lorena und den Glitzer-Tattoos, am 

superleckeren und kunterbunten 

Regenbogen-Essensbuffet oder doch 

lieber laut kreischend mit beiden 

Armen in der Luft wedelnd durch den 

Wassersprenger hüpfen. 

 

Wir freuen uns, dass so viele Eltern dabei waren und verabschieden uns nur ungern 

von euch. Wir sehen uns alle wieder! Spätestens auf dem Ehemaligen-Treffen und 

vorher gerne durch immer willkommene Besuche. Lasst es euch gut gehen, lernt 

fleißig und wir wünschen euch von allem nur das Beste in euren jeweiligen neuen 

und aufregenden Lebensabschnitten.  

Allen anderen Kindern und Familien, die uns  

erhalten bleiben, wünschen wir einen fantastischen,  

erholsamen Urlaub und wir freuen uns über  

viiiiele viiiiiele Postkarten.  

Ruht euch aus, sammelt tolle Erinnerungen und  

freut euch genauso wie wir auf den 08.08.  

wenn wir aus der Sommerschließzeit zurück sind. 

 

Piñata – mit vielen tollen Kleinigkeiten für den Sommer  

 

Schlemmen im Schatten 

Faulenzende 

Grüße   
Eure Maria  



Zu guter Letzt wollen wir aber noch unbedingt den neuen Erdenbürger begrüßen. 

Herzlich Willkommen auf der Welt.      Wir wünschen dir, deiner Familie und natürlich 

deinem frisch gebackenen großen Bruder wunderschöne erste Tage zusammen und 

wir freuen uns, dich bald kennenzulernen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Herzlich Willkommen im neuen Kindergartenjahr 2022/2023. Wir begrüßen unsere 

„alten“ Familien und auch unsere neuen Familiengruppen-Familien. Es ist wirklich 

großartig, dass ihr jetzt zu uns gehört und ein Teil von Krümelhausen seid bzw. 

bleiben wolltet & konntet.  

 

Insgesamt begrüßen wir 6 neue 

Familien in unseren Reihen und 

versuchen sowohl den Kindern 

als auch den Eltern eine 

angenehme Eingewöhnungszeit 

bei uns zu ermöglichen.  

Aber auch unseren alten Hasen 

bieten wir gleich eine spannende 

erste Woche. Wir starten mit 

einer spannenden und lustigen 

Sprach-Woche.  

Egal ob wir uns Bücher 

anschauen oder sie  

Lesen, wir lernen mit Spaß und 

guter Laune.  

August  

2022 



Lustig ist es auch als wir zu verschiedenen Wortstämmen neue Worte finden und uns 

die Worte ganz genau anhören um den Anlaut herauszubekommen.  

Zu unseren QuatschKarten kann man nur eins sagen: „Da ist richtig viel Quatsch 

darauf.“ So kämmt sich zum Beispiel das Kind mit der Zahnbürste die Haare und die 

Haarbürste benutzt es zum Zähneputzen. Oh man … Wir finden viel von diesem 

Quatschikokus und sprechen ausführlich darüber.  

 

Die Sonne strahlt und lockt uns selbstverständlich jeden Tag in den Garten. An der 

frischen Luft macht es doch gleich doppelt soviel Spaß unseren Steckbrief 

auszufüllen. Und auch im Garten fallen uns die ulkigsten zusammengesetzten Worte 

ein. Hosenblume, Sonnenwurm, Buchsocken…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir klönen im Garten und lernen die 

neuen Familiengruppen-Kinder in 

Ruhe kennen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Lernen macht müde. Aber auch da wissen wir uns zu helfen. Decken mit nach 

draußen genommen und kuschelige Betten gebaut. Tada …  

In diesem Monat begrüßen wir auch seit langem mal wieder unsere liebe Desireé aus 

Wichtelhagen. Was sie bei uns macht?? Endlich wieder Yoga!!!! Juchu. Wir sind 

begeistert und freuen uns nun jede Woche mittwochs auf unsere ganz auf die 

Gruppe zugeschnittene Yogastunde.  

 

 

Auch im Alltag üben wir immer 

mal wieder die „neuen“ 

Bewegungen.  

 

 

 

 

In diesem Monat können wir auch wieder einen  

Geburtstag von einer Erzieherin feiern.  

                 HAPPY BIRTHDAY. 

Und DANKE für das leckere Eis. Nom Nom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoga mit Desireé  



 

 Viel Glück und viel 

Segen auf all deinen Wegen, Gesundheit  

und Freude sei auch mit dabei.  

 

 

 

Wir freuen uns, dass auch in diesem Monat der offene  

Morgenkreis angenommen wurde und wir gemeinsam 

in den Tag starten konnten. Schön, dass du dabei warst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was haben wir noch so Tolles gemacht? Ach ja, die SCHRUMPFFOLIE!  

Wir haben sie angemalt, ausgeschnitten, auf ein Backblech gelegt und dann 

zugeschaut wie sie immer kleiner und kleiner wurde. Und dabei auch härter und 

härter. Jedes neue Blech hat uns wieder von vorne begeistert und wir haben dann 

stolz unsere Magneten und Schlüsselanhänger präsentiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Jahreskreislauf. Wie viele Monate gibt es? Kommt der Mai vor oder nach dem 

April und ist der November schon Winter oder noch Herbst. Vieler solcher Fragen 

sind wir auf den Grund gegangen. Immer begleitet von dem Ohrwurm „Die Jahresuhr 

steht niemals still.“  

 

 

Mit vollem Eifer unterstützen die 

Kinder in diesem Jahr die 

Vorbereitungen für den 

Elternabend (im September). 

Fleißig wird jeder einzelne 

Buchstabe des Alphabetes 

besonders schön angemalt.  

Hoffentlich gefällt den Eltern 

unser KITA-ABC. 

 

 

 

Zu guter Letzt wünschen wir uns und euch ein aufregendes  

neues Kita-Jahr und sind gespannt auf alles was kommt.  

 

Gebt auf euch acht und jeder neue Anfang ist eine Chance.  

 

  Liebe Grüße  

   Eure Maria 



Monatsbericht September 2022 

Familiengruppe von Krümelhausen 

 

Ein herzliches Willkommen an unsere neue 

Auszubildende! Schön, dass du bei uns dein 

erstes Ausbildungsjahr der Sozialpädagogischen 

Assistentin absolvieren möchtest.  

Sie ist das gesamte Schuljahr jeden Montag und 

Dienstag in der Familiengruppe – ausgenommen 

Schulferien, da hat sie verdient frei. 

Nicht nur unsere Auszubildende ist neu, sondern 

auch viele Kinder und dementsprechend Eltern. 

Für alle Eltern haben wir im September einen 

lockeren Elternabend geplant und umgesetzt. 

Während der kurzen und witzigen Kennenlern-

Runde „2 Wahrheiten und 1 Lüge“ konnten wir alle 

das erste Mal gemeinsam lachen. Da kamen 

wirklich verrückte Lügen und Wahrheiten bei raus! 

Dieses Jahr haben Maria, Anis und ich den Eltern 

keine „langweilig-trockene“ Präsentation unserer 

Konzeption vorgestellt, nein, jeder hatte seinen 

persönlichen Freiraum sich das neue 

Krümelhausen A-B-C, welches wir in der 

gesamten Familiengruppe verteilt haben, 

anzuschauen oder sich mit anderen Eltern 

auszutauschen. Für das leibliche Wohl gab es 

Snacks und etwas zu Trinken.  

Du hast Interesse an dem Krümelhausen A-B-C? 

Schau doch gerne im Anhang nach! 

Im September begleitet uns das Projekt 

„Gesellschaft“. Wir haben Themen besprochen 

wie insbesondere das Jahr, die Jahreszeiten und 

wann wir Geburtstag haben, den Straßenverkehr 

und besonders wichtige Regeln im 

Straßenverkehr, wir haben unsere nähere 

Umgebung erkundet und ein paar Wörter in 

anderen Sprachen kennengelernt.  

Das Jahr besteht aus 12 Monaten 

und wie ein Monat aufgebaut wird, 

wissen wir natürlich bereits aus 

unseren täglichen Morgenkreisen. 

Schließlich besprechen wir jeden 

Tag unser neues Datum. Dazu 

gehört der Tag, der Monat und das 



Jahr. Durch das Lied „Die Jahresuhr“ wissen 

wir auch, welche Monate das Jahr hat. Dass 

die Jahreszeiten an bestimmte Monate 

gebunden sind, war uns noch nicht so 

bewusst. Viele Kinder von uns wussten, dass 

man in einer bestimmten Jahreszeit 

Geburtstag hat, doch dass der Geburtstag 

wie ein Datum im Morgenkreis geschrieben 

wird, war uns noch nicht so bewusst.  

„Noch hier lang und dann so um die Kurve, dann 

ist da mein Zuhause“. Solche Aussagen hören wir 

regelmäßig auf Ausflügen. Um eine gute 

Navigation zu beschreiben, sollten wir alle wissen, 

in welche Richtung rechts und links sind. Das 

bringt uns noch ziemlich durcheinander, vor allem, 

wenn man im Kreis sitzt und das Kind gegenüber 

von dir bei „rechts“ in die andere Richtung zeigt … 

?!  

Übung macht den Meister oder die Meisterin. 

Die Navigation konnten wir auf 

gemeinsamen Ausflügen ganz 

gut umsetzen. Immer zwei 

Kinder durften auf Ausflügen 

ganz vorne gehen und 

versuchen an das gewünschte 

Ziel anzukommen. Dabei sind 

die Verkehrsregeln ebenfalls 

wichtig zu wissen. Viele Verkehrsregeln kommen 

uns bereits bekannt vor, wir machen schließlich 

regelmäßig Ausflüge. Die Wege zu Wichtelhagen, 

zur Wichtelbude und zu der Krümelkiste 

bekommen wir ohne Probleme selbstständig 

navigiert und die bekannten Spielplätze 

(Buschkamp-, Bienen-, roter Spielplatz) finden wir 

auch mit etwas Unterstützung. 

Bei einem Kartenspiel haben wir noch einige 

Erläuterungen für Verkehrsschilder kennengelernt. 

Dabei haben wir ein interessantes Beispiel an der 

Ampel genutzt. Die Mama von einem Kind ist 

nämlich mal bei einer gelb werdenden Ampel 

schneller weitergefahren, sodass der Kopf nach 

hinten „gedötscht“ ist.  

Frage an dich: Darf man beschleunigen, wenn 

sich die Ampel von grün auf gelb stellt?  



Apropos Ampel: Im Garten haben sich ein 

paar Kinder als Ampeln verwandelt und 

somit mussten die Bobbycar-FahrerInnen 

bei rot halten und warten, bis die Ampeln 

wieder grün anzeigen. Coole Umsetzung 

von der Theorie in die Praxis!  

Wusstest du, dass auf der Erdkugel 

mittlerweile 195 Länder gibt? Ich auch 

nicht… und überall wird eine andere 

Sprache gesprochen. Das Wort 

„Hallo“ haben wir auf vielen Sprachen 

gehört, aber bitte erwartet nicht, dass 

wir alle genannten Sprachen noch 

auswendig können… das war wirklich 

nicht einfach! 

 Auch Feste werden in den 

verschiedenen Kulturen anders gefeiert.  

Neben unserem Projekt, lief natürlich 

auch der ganz normale Wahnsinn 

weiter. Desirée aus Wichtelhagen kommt 

uns mittwochs besuchen und startet mit uns 

wöchentlich eine andere Yoga-Session. 

Mittlerweile haben wir unsere eigenen 

Yogakissen, welche wir uns selber 

gestalten konnten.  

ACHSO! ICH HABE ETWAS SUPER 

COOLES VERGESSEN! Seit dem 

10.10.2022 dürfen nun alle wieder in 

unsere Gruppe kommen. Das ist 

natürlich ein absolutes Highlight vor 

allem für die Elternteile, die vor Beginn 

der Coronapandemie noch nicht in dem Verein 

waren. Gemeinsam in den Tag zu starten und sich 

mit anderen Eltern austauschen ist manchmal 

wirklich ungewohnt. Aber bedient euch doch 

trotzdem gerne an unserem Eltern-Café.  

 

Ich hoffe dir hat der September in der 

Familiengruppe gefallen, der Oktober wird 

bunt und voller Partylaune werden – freu dich 

drauf! 

Bis bald, Lorena 😊 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na, habt ihr schon erraten über welchen Monat ich heute berichte?  

Richtig! Diesmal ist der Oktober dran. Bei uns bedeutet Oktober nicht nur Herbst, 

Blätter sammeln und endlich wieder dicke Pullover tragen. Nicht falsch verstehen, all 

das gehört natürlich auch dazu aber bei uns, ist der Oktober etwas Besonderes. In 

diesem Monat haben nicht nur 5 Kinder Geburtstag, sondern auch unser Krümel. 

Also … wir kommen aus dem feiern gar nicht mehr raus.  

Wir starten in den Monat aber erst einmal mit einer geschlossen Einrichtung. Aber 

aus einem guten Grund – die Klausurtage standen an und wir nutzten die Zeit um für 

Krümelhausen eine tolle neue Jahresplanung 2023 auf die Beine zu stellen. Um 

neue Energie zu tanken überraschte uns der Verein mit einer tollen 

Abendveranstaltung am Lagerfeuer.  

Am 08.11.2022 stellen wir sie euch online vor. Wer möchte, darf 

gern dabei sein. Aber lasst euch schon mal soviel sagen…  

Freut euch auf…  

 

 

 

 

 

 

Partymonat Oktober 

party time excellent 
 

Projektphasen 

Aktionen 

und noch viel mehr… 



Noch in derselben Woche war es dann soweit. Krümel wurde 8 Jahre alt. Das wurde 

gefeiert… und wie!  

Viele tolle Geschenke – DANKE dafür, ein leckeres Buffet, Kinderschminken, 

Dosenwerfen und Krümel malen, haben uns den Nachmittag beschäftigt. Das 

Highlight verdanken wir aber einer Familienspende, die uns einen Eiswagen 

organisiert hat und wir somit alle ein riesengroßes leckeres Eis schleckern durften. 

VIELEN LIEBEN DANK DAFÜR!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kommen wir nun zu den Herbstaktivitäten. Natürlich waren 

wir auch Blätter sammeln…  

Wir haben aber auch Stöcker mitgenommen und sie 

kunterbunt angemalt. Als sie getrocknet waren, hängten wir 

sie in unserer Gruppe als Dekoration auf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damit aber nicht genug. Wir malten unsere eigenen schönen Regenschirme und 

machten Fotos in denen wir so taten, als ob wir wegfliegen… Das Ergebnis seht ihr 

hier:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wir basteln Eichhörnchen  

und Futterstellen zum  

Verstecken und Sortieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lustig ist auch wenn man die Nüsse, Kastanien und Eichel  

mit verschlossenen Augen untersucht und dann rät um was es  

sich handelt.  

 

 

 

Auch Spaß macht, unser  

Kastanien-Murmel-Bild.  

 

    Und das Legespiel …  

    „Such den Pilz“  

 

 

 

 

 

 

 

Wer keine Lust auf den Herbst hat, 

war trotzdem beschäftigt. Wir malten 

an unseren Yoga-Kissen weiter.  

Das Gestalten ist schonEntspannung pur.  



 

 

 

 

Wir sind die Familiengruppe!  

Also freuen wir uns immer, 

wenn uns die kleineren  

Geschwister aus der Krippe  

am Nachmittag besuchen  

kommen.  

Wir helfen auch beim Anziehen.  

 

 Apropos besuchen kommen…  

 Wir sind dran mit dem KITZ-Treff.  

  

Dazu laden wir alle 

Kindergartengruppen aus dem 

Verein zu uns ein.  

Wir freuen uns sehr, dass alle 

Kitas Zeit fanden uns zu 

besuchen.  

Schön, dass ihr da wart.  

Vorbereitet haben wir uns mit dem 

dekorieren der Gruppe schon viel 

eher. Wir bastelten gruselige 

Kürbisse mit lustigen Fratzen und 

klebten sie überall hin. Auch im 

Spinnennetz malen, sind wir jetzt 

Profis.  

Wir feierten eine kleine 

GruselParty mit Kinderschminken, 

Spinnenangeln, 

GespensterBowling und 

Gruselparcours.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weil wir von Bewegung niemals genug bekommen können, basteln wir uns einfach 

mal coole „Wurfkastanien“ und veranstalten damit direkt ein Weitwurf-Wettbewerb.  

 

 

 

 

 

 

 



Das Jahr kommt langsam zum Ende … die Uhren werden zurückgestellt und endlich 

kommen die dicken Pullover wieder zum Einsatz. Wir malen am letzten Tag des 

Monats einfach mal unsere Traum-Kuschel.Pullover. Am Ende kleben wir sie noch 

auf bunten Karton und prickeln sie mit Prickelnadeln und viel Vorsicht ordentlich aus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugly-Pullis sind ja immer Geschmackssache und jeder findet etwas anderes schön 

😉 Also rein in den nächstbesten UglyPulli und Spaß haben.  

Liebe Grüße 

Eure Maria 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

Der erste Termin im November ist auch direkt ein 

sehr wichtiger. Der Fotograf kommt und macht 

wirklich sehr schöne Fotos von uns. Nicht nur die 

einzelnen Bilder, sondern auch die 

Geschwisterfotos und Gruppen-snapschüsse 

sind allesamt richtig toll gelungen. Der Fotograf 

Marc – vom Fotostudio Raabe hatte wohl am 

Tag vorher zu viel Bohnensuppe gegessen. Er 

pupste die ganze Zeit und ist dabei immer sooo 

lustig hochgehopst, also ob seine Pupsis 

Raketen wären. Vielleicht mussten wir deshalb auch den ganzen Tag sooo viel 

lachen. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal, wenn er zu uns kommt.  

Was haben wir schon ganz lange nicht mehr gemacht? Habt ihr eine Idee oder einen 

Wunsch? BAHN FAHREN!!! Gesagt, Getan. Zu unserem nächsten Spielplatz-Ausflug 

fahren wir mit der Bahn. Aufgeregt und ein wenig unter Zeitdruck starten wir zu 

unserem Ausflug. Hopp, Hopp… aber auch bei der ganzen Aufregung dürfen wir die 

Verkehrsregeln nicht vergessen. Also „Augen auf im Straßenverkehr.“ Dank einer 

Verspätung der Bahn schaffen wir es noch rechtzeitig und können sogar noch 2 

vorbei rasende Züge beobachten. „Mano man ist das aber laut.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Bahn selbst sind wir dann ganz ruhig und genießen 

die kurze, aber schöne Fahrt. Aber auch hier achten wir 

auf die Sicherheit. Immer gut festhalten.  

Kaum ausgestiegen geht es auch schon in das nächste 

Transportmittel – den Aufzug.  

In zwei Gruppen fahren wir herunter und würden das am 

liebsten den ganzen Tag wiederholen.  

Das nächste Mal wollen wir aber etwas länger Bahn 

fahren – vielleicht zum Flughafen.  

N O 
V B 

M E E R 



Auf dem Spielplatz angekommen, kann uns dann nichts mehr halten. Wir toben, 

spielen „Detektiv und die Spurensuche“, schaukeln, klettern und „chillen“ 

abwechselnd auf der Hängematte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Weg nach Hause gibt es dann jede Menge zu erzählen. Zum bespiel auch, 

welche Laterne sich jedes einzelne Kind ausgesucht hat. Denn dieses Jahr ist es 

anders als in den Jahren davor. Die Kinder basteln unentwegt Dinge für ihre Eltern. 

Zum Muttertag, Vatertag, an Geburtstagen und Feiertagen. Auch im Alltag geben sie 

sich so viel Mühe, um etwas ganz Besonderes entstehen zu lassen. Da kam die Idee 

der Krippe, uns gerade recht die Eltern für die Kinder basteln zu lassen. Letztes Jahr 

wurde das von der Krippe schon so umgesetzt und die Rückmeldungen waren 

allesamt positiv. Das machen wir auch – und schon suchte sich jedes Kind eine von 

drei Varianten aus. Vorlagen und Material gaben wir den Eltern mit. Und wer nicht 

allein basteln mochte – konnte sich an 3 verschiedenen Terminen Unterstützung von 

uns oder einfach nur Gesellschaft von anderen Eltern in der Kita holen.  

Die Ergebnisse können sich 

wirklich sehen lassen. Ich 

sage den Kindern oft, wie 

stolz ich auf sie bin – aber 

dieses Mal haben sich das 

Lob die Eltern verdient. Ich 

bin sehr stolz auf jeden 

einzelnen, der es versucht 

hat, ob mit oder ohne Hilfe. 

Das habt ihr großartig 

gemacht und die 

Kinderaugen werden mit 

den Laternen am Lichterfest 

um die Wette strahlen.  

 

 



Das Lichterfest im Eichenpark war wunderschön. Ein großes Buffet von den Eltern 

und der Kita gespendet, der gemeinsame Laternengang durch den Eichenpark und 

die netten Gespräche waren wirklich toll. Aber das Highlight der Veranstaltung war 

der „Tanzauftritt“ der Kinder. Anderthalb Wochen haben wir dafür jeden Tag geübt. 

Wann wird die Kerze hoch in die Luft gehalten, wann drehen wir uns, was kann man 

beim Freestyle machen… All das wurde trainiert und ausprobiert. Und dann beim 

Lichterfest mit dem Lied „Wir Lichterkinder“ aufgeführt. Da bekam der ein oder 

andere ganz sicher Gänsehaut, aber eines ist klar… Warm wurde es jedem 

Einzelnen der Anwesenden ums Herz.  

Wir arbeiten schon mal für den Dezember vor… warum? Weil wir einfach jetzt schon 

mal so richtig Lust auf ganz viel vorlesen, Theater spielen, Geschichten ausdenken, 

aufmalen und vorführen haben. Weil wir einfach eh eine Gruppe sind, in der immer 

ganz viel gesprochen, gesungen und kommuniziert wird. Deshalb freuen wir uns auf 

das Projekt „Sprache“ im Dezember so sehr, dass wir es einfach mal ausweiten und 

schon jetzt ganz viele verschiedene Angebote zur Sprache machen. Dies geschieht 

im Alltag ganz natürlich und spontan, aber auch gezielt mit einer Vorplanung und 

Organisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So finden wir an einem Tag Erbsen, Maiskörner, weiße Bohnen und rote Linsen 

zusammen gekippt auf einem Teller wieder. Daneben Pinzetten und Holzbretter. Wir 

können auf den Holzbrettern Buchstaben und Zahlen entdecken und füllen sie gleich 

mit den getrockneten Körnern. Das mit den Pinzetten ist richtig schwer, also nehmen 

wir manchmal auf einfach die Finger dazu.  

Was das mit Sprache zu tun hat? Na, ganz viel! Sprache 

besteht unter anderem aus vielen, vielen, viiiielen 

Wörtern. Und Wörter bestehen nun mal aus Buchstaben. 

Außerdem können wir die Körner noch in verschiedene 

Schalen sortieren. Ganz nach ihren Eigenschaften 

getrennt. Farblich kann man sie unterscheiden, aber auch 

nach Größe sortieren. Dabei sprechen wir viel und der ein 

oder andere lernt ein neues Wort kennen.  



Zum Thema Sprache gehört auch – na wer ahnt es… Das Sprechen. In den 

Ruhephasen der Gruppe hat sich in diesem Monat etwas sehr Schönes entwickelt.  

Die Kinder denken sich mehr oder weniger kleine Geschichten aus und tragen sie 

dann vor der ganzen Gruppe vor. Mal mit selbstgemalten Bildern, mal als Theater mit 

Schauspielern oder anderen Requisiten. Es ist jedes einzelne Mal ein willkommener 

Höhepunkt des Tages, für den schon am Vormittag erste Vorbereitungen getroffen 

werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dennoch kommen natürlich auch das Vorlesen bei 

uns nicht zu kurz, genauso wie die 

Bilderbuchbetrachtung und unser  

geliebtes Kamishibai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir machen gerade wieder ziemlich viel mit der Krippe gemeinsam. 

Wir gehen auf gemeinsame Spaziergänge, gemeinsame 

Marktbesuche, wir spielen wieder mehr übergreifend miteinander. 

Ebenfalls gingen wir gemeinsam zum KITZ-Treff in der 

Wichtelbude. Dort durften wir die gesamte Kita erforschen. 

Besonders angetan waren wir von der Forscherecke – so etwas 

hätten wir auch gern. Wir durften bei dem KITZ-Treff auch schicke 

Windlichter machen. Transparentpapier auf Gläser kleben ist und 

bleibt ein toller Klassiker in der kalten Jahreszeit.  



Unseren Marktbesuch kann man auch als etwas ganz Besonderes bezeichnen. 

Gemeinsam waren Krippenkinder, Kita-Kinder und Hort-Kinder unterwegs. Die 

Schule war wegen kaputter Heizungen am selben Tag ausgefallen. Damit aber das 

Lernen nicht ganz ausfällt, haben wir uns die Horties geschnappt und sie einfach mit 

auf den Markt genommen. Einer muss ja auf das Geld aufpassen, ausrechnen, was 

wir zahlen müssen und das Rückgeld kontrollieren.  Wir haben zwar nicht das 

Gemüse bekommen, was wir wollten, dafür haben wir aber einen Mistelzweig 

gekauft, um ihn anschließend in der Kita aufzuhängen. Wir brauchen zwar nicht extra 

eine Einladung oder eine alte Tradition, um unseren Lieben ein Küsschen zu geben, 

aber es schadet ja auch nicht – kurz innezuhalten und in dem quirligen Kita-Alltag 

auch mal ganz in Ruhe ein Küsschen zu verschenken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noch etwas haben wir zusammen mit der Krippe unternommen. ENDLICH -können 

wir wieder die Bücherei unsicher machen. Wir stöbern in Büchern, leihen uns welche 

für das nächste Projekt aus oder blättern einfach mal wieder in unserem 

Lieblingsbuch aus vergangener Zeit.  

 

 

 

 

 

 



Wenn wir so viel gemeinsam unternehmen, wäre es dann nicht auch schön, IN der 

Kita mehr miteinander zu spielen? Gute Idee! Also arbeiten wir nicht nur innerhalb 

der Bereiche Krippe & Familiengruppe offen, sondern im gesamten Krümelhausen. 

Konkret bedeutet das, wir öffnen alle Bereiche für jeden. Die Krippen-Kinder dürfen 

auch in der Familiengruppe spielen (natürlich wurden alle nicht altersgemäßen 

Spielsachen außer Reichweite gelagert) und umgekehrt. Frei bewegen auf dem 

GESAMTEN FLUR Bobbycar fahren war im ersten Moment etwas unheimlich – so 

haben die Kinder jedenfalls geschaut. In der Art wie „Seid ihr euch da sicher? Sonst 

dürfen wir das aber nicht!“. Aber durch den gemeinsamen Morgenkreis und dem 

Besprechen der Regeln war es dann doch ein neues 

Abenteuer, auf das sich alle gern eingelassen haben. Und es 

hat allen so gut gefallen, wer weiß, wo das noch hinführt. 

Lassen wir uns überraschen.  

Spielzeugtag?! Das ist bei uns doch immer. Diesmal bringt 

ein Kind ein besonders großes Spielzeug mit. Sein Stoffzelt 

… und das ist sofort das Tageshighlight. Wir schnappen uns 

Bücher und anderes Spielzeug und genießen die Zeit im Zelt. 

Natürlich darf Krümel auch mal schauen kommen.  

Was war noch 

Wichtiges in diesem 

Monat? Ihr merkt – es 

war jede Menge los. 

Auf jeden Fall gehört auch das 

Wackelzahntreffen zu den erwähnenswerten 

Sachen.  

Ich starte dieses Jahr mit 3 Wackelzähne in 

die Vorschule. Ich freue mich sehr auf das 

kommende Jahr und bin mir sicher, das wir 

einige unvergessliche Momente haben 

werden.  

Aktuelles könnt ihr in 

diesem Jahr an der 

Wackelzahn-Infowand 

nachlesen und euch 

anschauen. Ihr findet sie 

im Flur zwischen Krippe 

und Familiengruppe. 

Weil jeder gesunde Kopf und Körper ausreichend Sauerstoff 

braucht, sind wir weiterhin täglich im Garten. Uns ist dabei ganz 

egal, ob es nieselt, wozu hat man denn Regenschirme, oder ob 

die Herbstsonne scheint, man kann ja auch die Jacke 

offenlassen, Hauptsache, wir tanken Energie.  

 



Kommen wir nun zu der letzten Woche im November. Diese stand bei uns in der 

Familiengruppe ganz unter dem Motto „Weihnachtsbaumschmuck basteln“. Denn am 

ersten Wochenende im Dezember schmücken wir wieder unseren 

Gruppentannenbaum. Netterweise gespendet von den Eltern. Vielen Dank dafür!  

Wir bastelten also, was das Zeug hält. Ob geplante oder auch spontan entstehende 

Ideen für Schmuck – alles war erlaubt und gefragt. So entstanden zahlreiche 

Anhänger, eine Papiergirlande und sogar Rentiere fanden den Weg zu uns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holzscheiben-Anhänger 

BastelDraht-Anhänger 

Papier-Kugel-Woll-Anhänger 

Salzteig-Anhänger 

Klorollen-Stern-Anhänger Klorollen-Kerzen 

Papier-Girlande 

Papierkugel-Anhänger 



Auch in diesem Jahr waren wieder alle Kinder am 

Samstag dazu eingeladen, den Baum mit uns bei 

einer Tasse Kakao zu schmücken.  

Und weil ich so aufgeregt und stolz bin – zeige ich 

euch schon heute das Ergebnis.  

Wie das geht?  

Es ist ein Weihnachtszauber.  

Ist er nicht wunderschön? Mehr darüber im 

nächsten Monatsbericht (von Lorena).  

 

Wir waren aber auch wieder für die Eltern fleißig. 

Der Eltern-Adventskalender in diesem Jahr besteht 

aus Kaffeefiltertüten-Rentieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So zu guter Letzt – möchte 

ich euch noch zeigen, wie 

ein musikalischer 

Morgenkreis bei uns 

aussieht. Wir basteln nicht 

nur, sondern stimmen auch 

schon mal das ein oder 

andere Weihnachtslied an. 

Besonders zu „Kling, 

Glöckchen, klingelingeling“ 

können wir gut abrocken.  

 

 



Die ein oder andere Plätzchenrunde stimmte uns ebenfalls auf die kommenden 

Feiertage ein. Dank an die fleißigen Eltern und Kinder.   

 

Bevor ich nun zum Schluss komme, darf ich noch 

erzählen, dass wir uns sehr freuen, zwei Familien aus der 

Krippe nun bei uns in der Familiengruppe zu begrüßen. 

Bereits im November haben wir uns die beiden Kinder oft 

zu uns geholt, um es ihnen so leicht wie möglich zu 

machen. Wir freuen uns unheimlich, dass ihr jetzt auch 

Familiengruppen-Familien seid.  

 

So … mein letzter Monatsbericht in diesem Jahr ist nun zu 

Ende. Ich hätte noch so viel zu erzählen, aber wie immer steht 

auch diesmal wieder das Angebot – ihr wollt mehr erfahren? 

Dann sprecht uns einfach an.  

Es bleibt mir nun nichts anderes mehr übrig, als euch allen 

eine besinnliche Adventszeit zu wünschen.  

Frohe Festtage und lasst die Magie der Zeit auch euer Herz 

erobern.  

Ich bedanke mich für ein tolles Jahr mit euch und gebe ab an 

Lorena, die euch jede Menge tolle Sachen aus dem Dezember 

erzählen möchte.  

Frohe Weihnachten und nicht vergessen – wuuussssaaaaa 

 

                                                                                    Eure Maria  

 



Monatsbericht Dezember 2022 

Familiengruppe von Krümelhausen 

 

Last but not least: unser letzter Monat dieses 

Jahr – DEZEMBER 

 

 

Weihnachtsbaum schmücken &  

Kakao schnabulieren… 

 

Wir starten den Dezember mit einer 

Samstagsaktion 

für Eltern und Kinder!  

 

Während wir besinnlich den Weihnachtsbaum mit 

unserem selbstgebastelten Schmuck schmücken, 

haben die Eltern die Möglichkeit sich für die 

vorweihnachtliche Zeit zu organisieren und 

eventuelle Weihnachtseinkäufe zu erledigen.  

 

Das Endergebnis kann sich definitiv zeigen 

lassen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gemeinsam sind wir in vorweihnachtlicher Stimmung und genießen jeden Tag die 

geschenkte Zeit aller Eltern während des lebendigen Adventskalenders. Der lebendige 

Adventskalender wird von den Eltern als „Quality-Time“ geschenkt. Jeden Tag kommt 

ein anderes Elternteil mit einem tollen, weihnachtlichen Angebot zu uns nach 

Krümelhausen. Eltern aus der Krippe und aus unserer Familiengruppe haben sich 

folgende Angebote für uns überlegt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Selbstverständlich haben wir zusätzlich zum lebendigen Adventskalender noch 

weitere Aktionen und Erlebnisse gehabt. Besucht hat uns Ori, das Pony einer 

Erzieherin der Krümelkiste. Der Nikolaus war da, Kroki das Zahnputzkrokodil hat uns 

gezeigt, wie unsere Zähne gesund bleiben und die Horties kamen aus verschiedensten 

Gründen – Heizungsausfall in der Schule, Studientage für die Lehrkräfte, 

witterungsbedingter Schulausfall – schon ab 8:00 Uhr zur Betreuung in Krümelhausen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschließend feiern wir gemeinsam am letzten Betreuungstag eine Weihnachtsfeier 

für ganz Krümelhausen. Es gibt weihnachtliches Kinderschminken, Glitzertattoos, 

frisch gebackene Waffeln, eine weihnachtliche Fotoleinwand, Kinderdisco und noch 

viele weitere Aktionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schön, dass ihr dieses Jahr dabei wart!  

Die Familiengruppe wünscht euch eine besinnliche Weihnachtszeit mit euren 

Familien und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2023!  

Tschüss und bis nächstes Jahr!  

Eure Lorena :-) 

 


