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Im Januar dreht sich bei den Krümeln alles rund um den Winter. Die 
Kinder erhalten tolle geplante Spiel- und Lernangebote von den 

Mitarbeiterinnen. Wir machen eine Reise zum Nordpol und 
besuchen die Eisbären mit dem Lied „Der Eisbär lebt am Nordpol“. 

Die Kinder packen dafür immer ihren imaginären Rucksack. 
Verpflegung und vor allem eine Taschenlampe darf nicht fehlen, 
denn wir müssen in der Bärenhöhle ja etwas sehen können. In 

diesem Spiel erweitern die Kinder ihre Vorstellungskraft und können 
ihrer Fantasie freien Lauf lassen.  In einer winterlichen 

Massagegeschichte können die Kinder träumen und sich entspannen. 
Kreativ wird es beim Wintermützen- und Schneemänner basteln 

sowie beim Fingerspiel „Fünf Schneemänner“. Dort hinterlassen die 
Kinder einen tollen Fußabdruck und können bereits vergleichen wer 
denn aktuell die größten Füße in der Krümelkiste hat. Unser neues 
Freitagsmotto „Kleine Forscher“ startet auch in 2022. Die Kinder 

malen Zauberbilder und sind ganz fasziniert von den Ergebnissen. 
Auch das Schmelzen und Fühlen von Eiswürfeln kommt gut an… 

brrrr, das ist kalt. Lange hat es gedauert, aber wir konnten 
beobachten wie aus den kleinen Eisblöcken wieder Wasser wurde. 

   J anua r  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Januar bringt uns auch ein 
neues Krümelmädchen in die 

Einrichtung. Wir beginnen mit einer 
Eingewöhnung. 



 
Mit einem traurigen Auge blicken wir auf eine 

Verabschiedung eines unserer 
Krümeljungen. Am 31. Januar heißt es 

„Tschüss“. Mit leuchtenden, imaginären 
Glücksraketen verabschieden wir ihn aus 

unserer Gruppe. Ihm und seiner Familie 
wünschen wir alles erdenklich Gute für die 

Zukunft. Schritt für Schritt entdeckst du nun 
eine andere Krippe. 

 

Und mit einem lachendem Auge feiern wir den Geburtstag einer 
Mitarbeiterin. Etwas später als der Ehrentag, aber besser später als nie. 
Sie war nämlich im Rahmen des KITaZirkel-Hospitationskonzepts bei 
den Kleinohrhasen zu Besuch und hat von dort schöne neue Ideen, 
Lieder und Tänze für die Krümelkiste mitgebracht.  

 

 

 

        Themenwoche „Mein Lieblingsbuch“  
vom 10.01 bis 14.01.22 in der Kita 

Die Kinder bringen ihr aller liebstes Buch von zu Hause mit und 
präsentieren es ihren Freunden aus der Kita. Es gibt im Laufe des 
Tages viele gemeinsame Vorlesezeiten und 
Bilderbuchbetrachtungen. Jede Mitarbeiterin überlegt sich auch 
eine bereits bekannte Geschichte der Kinder neu zu 
interpretieren und den Kindern visuell toll zu erzählen. Das hat 
den Kindern sehr viel Freude bereitet und es war eine wirklich 
tolle und „besinnliche“ Woche mit vielen Gegebenheiten zu 
kommunizieren. Sprachanregungen wurden geschaffen. Die 
Eltern wurden mit einem Plakat an der Tür ein Stück weit mit 
eingebunden. Dort hat das Team nochmals theoretische Punkte 
zusammengefasst, warum der Bildungsbereich Sprache und 
Sprechen so wichtig und elementar für die Entwicklung der 
Kinder ist. Die Kinder konnten die Woche anhand von 
gemachten Fotos nachvollziehen und eventuell ihren Eltern mit 
der bildlichen Hilfe von unserer Themenwoche „Mein 
Lieblingsbuch“ berichten.  



 

Febru a r  i n  de r  Krüme lk i s t e  

Der Monat Februar ist in der Krümelkiste der Eingewöhnungsmonat. Wir 
begrüßen 2 neue Krümeljungen in der Krümelkiste und sagen Herzlich 
Willkommen und wünschen den beiden Krümeln und der Familie sehr 
viel Spaß und eine farbenfrohe Zeit.  

Neben den Eingewöhnungen gibt es natürlich auch wie gewohnt kleine 
pädagogische Angebote und Aktionen die unser Alltag spielerisch 
begleiten. Wir bleiben vorerst bei dem Motto ,,Winter´´ dazu gehören 
passend zu allen Bildungsbereichen z.B. Winterlieder, Schneemänner 
und Schneeflocken basteln oder auch passende 
Bilderbuchbetrachtungen. In der freien Natur halten wir uns ebenso viel 
auf und erforschen und entdecken jeden Tag etwas neues.  

  

 

 

 

 

 

Im Februar finden zeitgleich auch die verschiedenen Arbeitsgruppen 
statt wie Inklusion, Elternarbeit, KITZ Pädagogik oder Sprache. Die 
Arbeitsgruppen finden alle paar Monate in regelmäßigen Abständen  
statt um unser fachliches Wissen aufzufrischen oder auch etwas neues 
anzueignen. 

Einmal im Monat findet Kita- Club statt mit verschiedenen 
Vorbereitungsthemen für die Kitakinder diese bereiten die Kinder auf den 
Kindergarten vor. In diesem  Monat beschäftigen sich unsere Kita- Club 
Kinder mit dem Thema ,,Schneiden & Umgang mit einer Schere´´. Dabei 



 
begleitet uns ,, Susi der Wurm´´. Sie zeigt uns vorab wie wir eine Schere 
halten müssen, wenn wir laufen. Im Nachhinein gibt es ein paar 
Übungsblätter mit verschiedenen Schneideübungen.  

Wir starten in diesem Monat auch mit unserem Projekt ,, Offenes 
Frühstück´´.  Da wir derzeit noch ein ,,gemeinsames Frühstück´´ 
anbieten, wollen wir experimentieren und erstmal schauen wie es in 
einem Projekt läuft. In dem Projekt bieten wir den Kindern von 8.30 Uhr 
bis 9.45 Uhr ein offenes Frühstück an. 

 

Am Rosenmontag, den 28.2.22 feirrn wir eine 
tolle Faschingssause mit lauter Kinderdisco. 

Super!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Wie Ende Februar begonnen, geht im März unser Projekt Kita-Baustelle 
weiter. Mit den Krümeln wird im Morgenkreis besprochen, dass alle 

Sachen in der Kita eingepackt werden müssen und wir nächste Woche in 
Krümelhausen zu Besuch sind. Wie spannend ! Fleißig wird vorsortiert 
und schon einiges in Kartons verpackt. Am Freitag den 04.03. kommen 
nach Kitaschluss einige Eltern zum Helfen und tragen die Möbel mit aus 
der Krümelkiste. Ein paar Möbel kommen mit nach Krümelhausen, damit 

wir es auch da gemütlich haben. 

Und dann ist es so weit, 2 Wochen verbringen wir in Krümelhausen. 
Neue Räume, neues Außengelände, dass wir an manchen Tagen für 
uns nutzen konnten. Die Krümel waren so erschöpft von den neuen 
Eindrücken, dass selbst die „Großen“ wieder Mittagsschlaf gemacht 

haben. Der neue Gruppenraum war super zum Toben und Entdecken 
und die Kletterwand wurde auch von den kleineren Krümeln ausprobiert. 

Natürlich schauten wir bei unseren Spaziergängen in der Krümelkiste 
vorbei und beobachteten wie unsere Kita in neuen Farben 

gestrichen wurde. 

  

 

 

 

 

 

Die Handwerker waren sehr fleißig und wir 
konnten pünktlich wieder zurück in unsere Kita. Mit großen 
Augen schauten sich die Krümel in den neuen Räumen um, denn es war 



 
nicht nur neu gestrichen, sondern auch etwas umgeräumt worden. Der 
Bewegungs- und Schlafraum war auf einmal der Essraum und auch die 
Puppenküche und der Bauteppich haben neue Ecken gefunden. Neue 
Spielsachen waren auf einmal da und auch zwei neue Spiegel hängen 

nun in den Gruppenräumen. So viel zu entdecken!  

 

 

Pünktlich zu den neuen Räumen kam die Fotografin 
und machte schicke Fotos von jedem Krümel. Mit etwas 

rumalbern, Witze machen und Unterstützung trauten sich alle 
Krümel vor die Kamera und alle konnten zum Lachen gebracht werden.  

 

Ende März wurde es wieder etwas ruhiger in der Krümelkiste. Die 
Krümel fühlen sich jetzt wohl in den neuen Räumen. Nun muss nur noch 
der Schreiner kommen und neue Türen einbauen, dann ist es geschafft. 
Das heben wir uns aber für den April auf. Bis dahin genießen wir unsere 
tollen, hellen neuen Räumlichkeiten und den großzügigen Tobe-Bereich 

und den großen Bauteppich.  

 

 

 

 

 

 



 

OSTERHASEN 
   

Olympiade 
 

Apr i l  i n  d e r  Krüme lk i s t e  

April, April heißt es am 01.04.2022 oder was? … es hat doch tatsächlich 
richtig stark geschneit! Für die Kinder war es das Tageshighlight und wir 
haben die Zeit draußen damit verbracht einen Schneemann zu bauen 

und uns im Schnee zu wälzen – „brrrr“, das war ganz schön kalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von dem kleinen Schneesturm haben wir uns aber nicht irritieren lassen, 
denn unsere tolle Bewegungswoche ist im Bildungsbereich „Bewegung 
und Spiel“ geplant.  

Die Krümelkiste-Osterolympiade beginnt und 

die Kinder können sich täglich sportlichen 
Herausforderungen stellen. Dafür bekommen sie eine 
Stempelkarte und einen tollen Stempel bei abgelegter 

„Prüfung“. Im Fokus steht das Hasen-Turm-Springen, die 
Hasenhöhle (Krabbeln und Klein machen), die 

Wurfstation und ein großer Hasen-Parcour.   

Am Ende der Woche nehmen alle Kinder ihre Urkunde 
freudig in Empfang und zusammen 
hoppeln wir in die nächste spannende 
Hasenwoche. 

April 
2022 



 
 

Ma i  i n  d e r  Krüme lk i s t e  

Nun sind wir auch schon im Monat Mai. Die Sonne zeigt sich von der 
besten Seite und wir genießen dies in vollen Zügen. Gleich am Anfang 
des Monats bekommen wir eine Praktikantin für 2 Wochen. Wir freuen 
uns auf dich und hoffen, dass du tolle Erfahrungen machst und dies 
mitnehmen kannst und sagen: Herzlich Willkommen.  

Auch in diesem Monat findet unser Kita- Club statt, mit dem Thema 
,,Verkehr‘‘. Sowohl wir als auch die Kinder freuen sich sehr. Vorab wird 
im Morgenkreis passend zum Thema ein Verkehrslied eingeführt, dazu 
sprechen wir nochmal über das Thema. Zum Abschluss ziehen wir 
Krümel gemeinsam los und erkunden uns im Straßen-Verkehr, 
besonders achten wir auf die Straßenschilder, sprechen Verkehrsregeln 
an, lernen wie man die Zebrastreifen überquert.  

 

 

 

 

 

Am 14. Mai findet nach der Papa- Aktion endlich auch wieder eine Aktion 
mit unseren Mamas statt. Wir bieten ein Mama- Kind basteln an. Dazu 
gibt es lecker Obst- Spieße. Wir basteln gemeinsam Blumen und die 
Mamas haben die Möglichkeit sich untereinander zu unterhalten um sich 
besser kennenzulernen.  

 

 

 



 
Am 20. Mai findet auch wieder einmal eine gemeinsame Kita-Zirkel 
Aktion statt.: unser KITZ- Waldtag. Gemeinsam ziehen wir los in den 
Eichenpark. Neben dem gemeinsamen Frühstück gibt es im Nachhinein 
auch ein Naturbingo das wir nachhaltig aus einem Eierkarton basteln. 
Die Kinder sollen vorgegebene Naturmaterialien, die im Wald zu finden 
sind, suchen und sie im Eierkarton aufbewahren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Monat haben 3 unserer Krümel Geburtstag und eine 
Mitarbeiterin: 

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! 

Neben den Geburtstagen bereiten wir für den Vatertag kleine Geschenke 
vor und sind schon sehr aufgeregt.. Den Monat Mai Schließen wir mit 
dem Vatertag ab. Team Krümelkiste wünscht allen Papas:  

Alles Liebe zum Vatertag!  

Wir freuen uns schon auf den Monat Juni und sind gespannt was für tolle 
Erlebnisse uns erwarten !   

 

 



 

Jun i  202 2  

i n  de r  Krüme l k i s t e   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem wir die Schmetterlinge verabschiedet haben, begrüßen wir 
auch schon wen Neues. Zwei neue Krümel starten am 07.06. bei uns mit 
ihren Familien. Wir freuen uns Euch begrüßen zu dürfen und wünschen 
Euch eine tolle Eingewöhnung und eine schöne Kita-Zeit. 

Wir starten in den Juni mit unserem Projekt: „Von 
der Raupe zum Schmetterling“. Dabei gibt es viel zu 

beobachten. Erst die kleinen Raupen, dann das 
verpuppen und schließlich sehen wir dabei zu, wie 

ein Schmetterling in unserem Morgenkreis schlüpft. 
WOW…  

Die ganze Woche beschäftigen wir uns 
mit dem Thema. Wir singen: 

„Schmetterling, du kleines Ding“, basteln 
Raupen, schauen uns Bilderbücher an, 
machen ein Wurfspiel und informieren 
uns, was die Schmetterlinge so fressen. 

Am liebsten Zuckerwasser oder 
Mandarinen. Schließlich entlassen wir 
unsere neuen Freunde in die Freiheit 

und schauen ihnen beim davon fliegen 
zu. Tschüss… es war schön mit Euch… 



 
Es wird richtig warm und sommerlich im 
Juni und wir beginnen unseren Tag direkt 
im Garten. Auch das Frühstück lassen wir 
uns draußen schmecken, vor allem an den 
neuen Kindertischen, die wir bekommen 
haben. Da war das Aufbauen für die 
Krümel schon richtig spannend und 
plötzlich konnten alle ruhig sitzen und 
zuschauen, was aus den vielen 
Holzstücken entsteht. 

 

 

 

 

 

 

Unsere großen Krümel entdecken immer mehr das Rollenspiel für sich 
und werden ganz kreativ bei den Spielideen. Manchmal sind sie Ärzte, 
die sich gegenseitig gesund pflegen oder es wird gekocht und für ein 
Picknick eingepackt. Da wandern die Spielsachen auch schonmal durch 
die ganze Kita oder durch den Garten. 

 

Der Juni endet bei uns mit den 
Vorbereitungen für unser 
Sommerfest. Alles wird passend zu 
unserem kommenden Projekt 
Unterwasserwelt gestaltet, so auch 
die Einladungen für die Krümel und 
Ihre Familien.    

Eine unserer Kolleginnen ist eine Woche lang 
auf verschiedenen Workshops und bildet 

sich zu Themen wie Inklusion, Partizipation, 
Kinderschutz und Nachhaltigkeit fort. Wir 
sind gespannt auf neue Anregungen für 

unsere Kita. 



 

D i e  K r üme l k i s t e  t a u c h t  a b  

im  J u l i  20 2 2 - b l u b b  b l u b b  b l u b b  

Unser Sommerprojekt 2022: „Unterwasserwelt“ 

Während unserer Projektzeit erleben wir viele spannende 
Angebote. Grundsätzlich nutzen wir unsere „Wassertabletts“ an 

sehr heißen Tagen oder genießen das kühle Nass beim 
Planschen im Pool. Wir lernen viele neue Meerestiere kennen 
und besonders faszinierend ist für die Kinder der Oktopus und 

der Krebs. Viele „Meereslieder“ werden gesungen wie z.B. 
„Fünf kleine Fische“, „Ich bin ein Frosch“ oder „das Schifflein 

auf der Donau“. Das spannendste Experiment war es, zu 
schauen was schwimmt auf dem Wasser und was taucht unter. 

 

  

  

 



 

Am Samstag, den 09-Juli-2022 war es dann endlich nach sehr 
langer Corona-Pause soweit…… Der KITaZirkel veranstaltet 
das übergreifende Sommerfest unter dem Motto „Tour de KITZ“ 
- Ein Tag. Eine Radtour. Viele Aktionen. 

 

Die Krümelkiste bietet an diesem Tag frische Waffeln an, ein 
Bilderbuch-KINO mit dem Titel „Robbie, ein Seehund räumt im 
Meer auf“, Verkauf von selbstgemachtem Rosmarinsalz aus 
dem Garten und Blumen basteln aus Eierkartons. Nebenbei 

können alle Interessierten sich die Kita ansehen und 
Informationen erhalten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zum Monatsende wird es dann doch sehr emotional, denn wie 
jedes Jahr heißt es „Abschied nehmen“ von unseren großen 

Krümeln ☹ Die Zeit ist mal wieder zu schnell vorbei gegangen 
und unsere GROßEN kommen jetzt in den Kindergarten! Wir 

wünschen euch und euren Familien alles Liebe und Gute. 

Machts gut und auf Wiedersehen 😊 

 

Zum Abschiedsfest verdanken wir allen Krümeleltern ein ganz 
tolles und leckeres Nachmittagsbuffet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nach den sonnigen Tagen und der großen Sommerpause 

freuen wir uns  riesig darauf die Türen der Krümelkiste 

öffnen zu dürfen. Nachdem wir einige Kinder verabschiedet 

haben, kommt jetzt eine große Eingewöhnungsphase. 

Wir begrüßen 2 neue Krümeljungen und  1 Krümelmädchen 

zugleich. Wir sagen: Herzlich Willkommen und wünschen 

euch eine kunterbunte Krippenzeit bei uns in der 
Krümelkiste. 

Neben unseren täglichen Bildungsangeboten die uns 
begleiten, 

sind wir auch regelmäßig in unserem Garten oder machen 
oft 

auch  kleine Ausflüge in der Umgebung. 

 

 

 

 

 



 

September 

in der  

 

Am 01.09. besuchen wir die Wichtelbude und 
Wichtelhagen, gratulieren zum Geburtstag und 
überreichen unsere selbstgemachten 
Geschenke. Die Krümel waren fleißig und 
haben Kreide hergestellt. 

 

Unsere neuen Krümel sind schon gut 
angekommen und erkunden die Krümelkiste 
inzwischen auch ohne Mama und Papa. So 

können wir wieder viele Ausflüge 
unternehmen und besuchen auch den 

Wochenmarkt in Langenhagen  und 
kaufen für uns frisches Obst und Gemüse.  

 

Damit wir weiterhin gute Arbeit leisten, fand im September wieder eine 
Woche lang unsere internen Arbeitsgruppen und Workshops statt. Es 
gab viel interessanten Austausch und neue Erfahrungen. 

Am 23.09. hatten wir einen tollen Elternabend mit 
Elternvertreterwahl. Zwei Krümelmüttern gratulieren wir 
herzlich zu Ihren neuen Aufgaben. Als 
Einstandsgeschenk gab es für jeden eine 
Sonnenblume. Den Abend ließen wir mit einem 
gemütlichen Beisammensein ausklingen und ließen 
uns das lecker Essen schmecken. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

„Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da, er bringt 
uns Spaß heihussasa. Schüttelt ab die Blätter, bringt 
uns Regenwetter, hei hei hussasa, der Herbst ist da!“ – 
erklingt es oft im Morgenkreis. Mit passenden 
Musikinstrumenten spielen alle Krümelkinder dazu – mal 
laut, mal leise, mal langsam, mal schnell. 

Trotz musikalischer Lautstärke startet der 
Oktober mit einer ruhigeren Woche, denn das 

Team der Krümelkiste hat zwei Schließtage 
sodass wir in Woche 1 zwei „Brückentage“ 
haben. Motiviert und mit sehr vielen tollen 

Ideen fürs kommende Jahr führt das Team die 
Jahresplanung 2023 durch. „Was, es ist schon 
so spät?“ Die Zeit verflog richtig schnell, weil 

wir so produktiv waren!“ Am Abend gab es dann 
noch eine gemütliche Runde am Feuerkorb mit 

Stockbrot und einer angeleiteten Reflexion des 
Jahres 2022 mit den Themenschwerpunkten 
„Das war so toll im Jahr 2022 in der Arbeit“ 

und „Meine Kollegen und Ich“. Im guten 
Austausch verlassen wir unsere „Klausurtage-

Woche“ und starten in die zweite 
Oktoberwoche mit allen Kindern.  



 
Happy Birthday heißt es für zwei 

Krümelkinder. Leider konnten wir 
die Geburtstage in der ersten 
Woche aufgrund der Schließzeit 
nicht feiern. Das tun wir dann in 
Woche Zwei aber umso doller. 

Es waren ganz tolle Kreise mit 
Geburtstagsliedern, Glücksraketen 

und Wunderkerzen. Unser jetzt 3-
Jähriger Krümel gibt dann für alle noch 

leckere Bananenwaffeln aus, welche im 
Nu verzehrt waren.  

 

 

Und auch unserer Außenstelle Krümelhausen gratulieren wir in 
diesem Monat ganz herzlich zum 8.ten Geburtstag. Ihr habt ein 
tolles Fest auf die Beine gestellt. Danke für die Einladung zur 
Feier   

 

Wir begrüßen einen neuen Krümel in unserer „Kiste“ 
und wünschen ihr und ihrer Familie eine tolle 
Eingewöhnungszeit. Schön dass du da bist. 

 

 

 

 

 

 



 
Am Montag, den 17.Oktober 
2022 beginnt für uns das 
Projekt „der Natur auf der 
Spur“. Wir holen den Herbst 
in unsere Kita und machen 
tolle Dinge. Mit unseren vielen 
gesammelten Kastanien 
entsteht, wie jedes Jahr, 
unser Kastanienbad zum 
Entspannen und für die 
Sinneserfahrung. Aus den Händen und Armen der Kinder gestalten wir mit 
Fingerfarbe schöne Herbstbäume, wir kleistern Drachen mit Schnipseln an 
unsere Fenster und basteln Schnipsel-Kürbisse. Neben unserem Herbstlied ist 
auch das Drachenlied sehr beliebt. Aufregend wurde es dann Mitte der Woche. 
Der Kasperle war mit seinem Theaterstück zu Besuch und ging mit den Kindern 

zum Waldausflug.   

Das Highlight unseres Projekts war aber der 
Start. Es ging für alle Krümel in den Kinderwald 
Mecklenheide. Der Tag startete für alle direkt 
um 8 Uhr, um dann mit dem Bus loszufahren. Das 
war ja schon spannend. Nachdem wir dann noch 
ein Stückchen zu Fuß gegangen sind, kam gleich 
das nächste tolle Ereignis. Wir beobachteten 
einen Schiffsfrachter wie dieser auf dem Kanal 
entlang fuhr. Im Wald angekommen frühstückten 
wir dann erstmal unser mitgebrachtes Picknick 
aus Käsebroten und snackten Gurke und Apfel. 
Anschließend wurde der Spielplatz erobert und 
die Tipis aus Baumstämmen erkundet. Zwerge 
haben wir leider keine gefunden. Das war ein 

toller Tag im Wald.   

Und dann ist noch etwas richtig Tolles in unsere Einrichtung eingezogen. Um was es sich 
genau handelt, erzählen wir euch im nächsten Monatsbericht….. 



 

 

 

 

 

  

 

Aber nicht nur die Fische sind neu, auch ein neues 
Kletterdreieck gibt es im November. Die Krümel probieren es 
fleißig aus und klettern schon sicher hoch und wieder runter. 

Milly und Molly, zwei nette Kühe, zünden die Laternen an… 

So schallt es durch die Kita, denn wir sind 
ganz musikalisch und trällern unsere 
Laternenlieder rauf und runter.  

 

Zum Laternenbasteln kommen dann auch 
die Krümel Eltern dazu und zusammen 
werden wunderschöne Laternen hergestellt. 
Mit Handabdrücken, Schnipseln und 
Blätterdruck werden die Laternen verziert.  

Im November bekommt die 
Krümelkiste tierischen Zuwachs. 

In unserem neuen Aquarium 
ziehen viele bunte Fische ein 

und die Krümel sind ganz schön 
am Staunen, wie schnell die 

schwimmen können.   



 

Am 11. ist es dann soweit und wir 
treffen uns alle im geschmückten 

Krümelkistengarten und starten mit 
einem leckeren Buffett zum 

Stärken. Danach geht es los… Mit 
den Laternen in der Hand laufen 

wir unsere Strecke und treffen uns 
immer wieder in einem Kreis, um 

gemeinsam zu singen. 

 

Vier unserer Krümel besuchen 
die Wichtelbude zum KITZ-Treff 

und erforschen die 
Kindergartenräume. Hier gibt es 

ganz andere Spielsachen als 
bei uns und wir können schon 

mal Kindergartenluft 
schnuppern.  

Im November finden noch viele weitere Angebote statt, darunter 
auch Glitzerengel basteln, verschiedene Geschichten zur 
Sprachförderung und Kinderschminken.  

 



 
                                                                                                                                                               

      DEZEMBER 2022 

  

Nun ist auch der letzte Monat des Jahres 2022 gekommen. Endlich ist es soweit unser 
Projekt, „Weihnachtswunder´´ startet gleich am 01.12. 22 mit unserem Lebendigem 
Adventskalender. Die Familien der Krümel dürfen sich im Kalender für geplante 
Aktionen/ Angebote in der Krümelkiste eintragen. Somit sind sie Teil unseres 
Projektes. Unser Adventskalender im Morgenkreis besteht aus verschiedenen 
Weihnachtsliedern. Die Kinder dürfen jeden Tag ein Rentier ziehen und lassen sich 
mit einem Weihnachtslied überraschen.  

 

 

 

 

Neben dem Adventskalender schmücken wir vormittags auch unseren 
Weihnachtsbaum im Garten. Dazu nehmen wir ganz viele Weihnachtskugeln und 
Sterne. Am 02.12.22 bringt eine Krümelmami eine spannende Weihnachts-Geschichte 
mit, die sie in der Krümelkiste vorliest.  Am 06. 12. 22 gibt es eine Nikolaus- 
Überraschung. Eine Krümel- Mitarbeiterin kommt in ihrem Urlaub mit ihrem Pferd 
vorbei und wir dürfen es vor der Tür streicheln.  

 

 

 

 

 

HO, HO, HO 



 
Am 09.12.22 besucht uns Kroki in der Krümelkiste. Es zeigt uns wie wir Zähne putzen 
müssen und erzählt uns dazu eine Geschichte mit Bildern und singt uns ein 
Zahnputzlied vor. Zum Schluss bekommt jedes Kind eine Zahnbürste mit Nachhause.  

 

 

 

 

 

Die Krümelmamis bieten an verschiedenen Tagen kleine Weihnachtsaktionen wie 
Weihnachtsbasteleien, Plätzchen backen, Mini Foto-Aktion, Salz- Weihnachtsschmuck 
und eine Tanzaktion mit Weihnachtsliedern an.  

 

 

 

 

 

Ab dem 21.12.22 verabschieden wir euch, Krümeleltern und Krümelkinder, mit einer 
gemütlichen Weihnachtsfeier in die Winterschließzeit. Der Dezember war kurz aber 
dennoch so verzaubernd schön.  

Wir wünschen euch Fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
Bleibt Gesund. Wir freuen uns aufs neue Jahr mit vielen neuen Eindrücken, 
Erlebnissen und neuen Krümeln...  

 

Euer Krümelkisten Team. 


