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Kindertagesstätte Krümelhausen
Krippe
KitaZirkel e.V

Januar in der Krippe
Herzlich Willkommen liebe Kinder und Eltern im neuen Jahr. Wir freuen uns auf
ein schönes und Ereignisreiches 2021 mit euch. Bei uns heißt neues Jahr nicht
nur neues Glück, sondern auch neue Herausforderung, Entwicklungsmöglichkeiten
und ganz aktuell auch neue Räume. Voller Tatendrang machen wir uns alle
gemeinsam ans Werk. Die Kinder der Safarigruppe ziehen mit Möbel, Spiel – und
Schlafzeug in den Bewegungsraum um. Jetzt haben die Maler freie Fahrt, um
den beiden Räumen einen neuen Anstrich zu verpassen.
Nun erstrahlt die Safarigruppe, der hintere Schlafraum, das Büro und der
ehemalige vordere Schlafraum in neuen Farben. Aber seht selbst.

Wir sagen „Hallo“ schön das ihr da seid zu unseren 2 neuen Krümeln. Mit vielen
bunten Schnipseln gestalten wir großartige Bilder. Auch die Fingerfarbe kommt
zum Einsatz. Den großen Karton bemalen wir mit Pinsel und unseren Fingern
kunterbunt.
Anschließend werden Löcher in den Karton geschnitten. In diese Löcher stecken
die Kinder die farbig passenden Bälle hinein, dabei festigen wir unser Wissen
über die einzelnen Farben.

Im Morgenkreis werden die Kinderaugen ganz groß, da der Weihnachtsmann auch
bei uns ein paar Geschenke vorbeigebracht hat. Die Kinder freuen sich über neue
Tischspiele, Bilderbücher, Schleich – Tiere, Bobbycars und Sandeimer.
Einiges davon wird auch gleich in Spielbetrieb genommen.

Bei Wind und Wetter gehen wir raus in den Garten, um Kuchen zu backen, zu
schaukeln oder Fahrzeuge zu fahren. Beim Spielen fällt uns der Regenbogen auf,
den wir erstmal einen Moment lang bestaunen. Aber auch unsere Umgebung
erkunden wir. Spaziergänge in den Eichenpark oder zur Feuerwehr sind im
Moment einige unserer beliebten Ziele.

Bei der Feuerwehr sehen wir ein fahrendes Feuerwehrauto und einige
Feuerwehmänner und Frauen.
Den Spaziergang in den Eichenpark erleben wir bei unserem ersten Schneefall in
diesem Jahr. Die Pfützen sind zugefroren und die Kinder versuchen das Eis mit
Hilfe von Stöckern zu brechen.
Im Garten haben wir nun endlich genug Schnee, um einen Schneemann zu bauen.
Auch wenn dieser nicht so groß ist wie wir und das gewünscht haben dennoch sind
wir sehr stolz auf ihn.

Für die Kinder, die aus gegebenem Anlass zuhause betreut werden, gibt es auch
ein paar schöne Bastelpakete und die Möglichkeit Ihre Erzieher in einem Zoom –
Morgenkreis zu sehen. Das erste Paket, das die Kinder zuhause gestalten dürfen,
ist ein Mini – Blumentopf bemalen und diesen anschließend mit Kressesamen zu
bepflanzen.
Im Zoom Morgenkreis seht ihr uns und die Freude ist groß das ihr euch auch
untereinander wiedersehen könnt. Wir besprechen das Wetter, singen
tolle Lieder und wärmen die kalten Finger durch Fingerspiele auf.
Wir hoffen das wir uns ganz bald alle wiedersehen dürfen und bis dahin
habt eine großartige Zeit und bleibt gesund.

Wir berichten über den Februar in der
Krippe
Wir starten mit viel Energie in den Februar. In der Krippe
begrüßen wir eine neue Mitarbeiterin, herzlich
Willkommen Dany. Schön, dass du ein Teil von
Krümelhausen geworden bist. Wir freuen uns auf die
aufregende Zeit mit vielen Abenteuern mit dir.

Uns freut es sehr, immer
mal wieder ein bekanntes
Gesicht an unserem Zaun
in Krümelhausen begrüßen
zu können. Einige waren
da, um uns den fertig
gepflanzten Blumentopf mit
Kresse vorbei zu bringen.
Die bunten Blumentöpfe
zieren nun unsere
Kommode im Flur und
werden fleißig von den
Kindern in Krümelhausen

Unzählige
selbstgebastelte
Clown ́s hängen
an unserer Tafel
in der Gruppe.
„Bunt und lustig“
beschrieb sie ein
Kind aus der
Krippe.

Da der Lockdown verlängert wurde, haben wir erneut
eine „Wunder Tüte“ zusammengestellt. Ein
gemeinsames Faschingsfest war daher nicht möglich
und so wollten wir die Party zu euch bringen.
Bunt gestaltet und mit vielen großartigen Ideen für
Zuhause, wurden sie euch vorbeigebracht. Hier in
Krümelhausen wurde bunt in den Kleingruppen gefeiert.
Schon zum Frühstück hat Olga unsere Küchenfee uns
bunte Pfannkuchen mit buntem Quark gezaubert. Am
Vormittag wurden Bretzel geschnappt, Clowns gebastelt,
viel getanzt und Ringe werfen gespielt. Wer mochte,
hatte ein schickes buntes Kostüm an.

Von dem Schneesturm draußen haben wir uns nicht
aufhalten lassen. Der Schnee reichte den kleinen
Krümeln bis zu den Knien, doch das hält sie noch lange
nicht auf. Dick eingepackt ging es nach draußen an die
frische Luft. Gemeinsam bauten wir einen Schneemann,
werfen Schnee nach oben in die Luft und legen
uns in den Schnee, um Schneeengel zu
machen. „
Klingelingeling der Zug der
kommt..“ ist ein mächtiger
Ohrwurm bei Groß und
Klein.
Mit dem Schlitten geht es
durch den Garten. Alle Kinder
möchten mitfahren oder ihn ziehen.
Mit roten Wangen und einer roten
Nase geht es dann allerdings wieder rein ins
warme.

Wir berichten über den März in der Krippe
Mit einem großen Sprung hüpfen wir in den März und begrüßen einen
neuen Krümel. Herzlich Willkommen in Krümelhausen und schön, dass
Du ein Teil von uns bist.
Draußen scheint so großartig die Sonne, auch die ersten Käfer und
Blumen machen sich bereit für eine neue Sommerreise.
Auch die kleinen Krümel sind bemüht die Käfer und Blumen bei uns
einziehen zu lassen.

Mit Korken als Werkzeug
ausgestattet kann das Stempeln auf
den fertigen Marienkäfern los gehen.
Kaum ist die rote Farbe getrocknet,
kleben wir noch Wackelaugen drauf.

Auch die Schmetterlinge fliegen so um uns herum.
Mit dem Pinsel malen wir unsere Hände Kunterbunt
an und merken, wie kitzelig es an den Händen ist.

Die Krippenkinder haben sich sehr über die
Spende des kinästhetischen Sandes
gefreut. Er ist nicht mehr aus den
Gruppen wegzudenken.
Die verschiedenen Formen wurden mit der
kleinen Schaufel befüllt und festgedrückt.
So ein großer Spaß!

Es ostert in Krümelhausen..
Die Krippenkinder bereiten sich vorzeitig auf die Osterzeit vor.

Es wurden bunte Ostereier
gestaltet,

großartige Hasenkronen gebastelt
mit denen wir einen Hasenparcour
im Garten gemacht haben,

Kunterbunte Handabdrücke, die
sich mit Wackelaugen und
PomPom zu Osterhasen
verwandeln

und orangene Fußabdrücke, die zu
Möhren wurden.

Die Krippenkinder freuen sich sehr auf Ostern und erzählen, dass
uns bald der Osterhase besuchen kommt und wir die Ohren und
Augen offen halten müssen, damit wir ihn bloß nicht verpassen..
Bis dahin basteln wir fleißig weiter und schauen und die neuen OsterWimmelbücher an…

Monatsbericht April

Herzlich Willkommen April. Die Jahreszeit, in der die Natur aus dem Winterschlaf
erwacht und die Knospen sich öffnen.

In der Notbetreuung in Krümelhausen starten wir den April mir unserer Bildungswoche zum
Thema Bewegung. Dort trainieren wir einige motorische Bereiche unseres Körpers durch
Rollen, Schieben, Balancieren und Laufen.

Mithilfe einer Schubkarre transportieren wir
Kastanien durch unseren Krippengarten. Dies ist
aber nicht so einfach, denn bis zum Ziel müssen
wir Hindernisse wie Pylonen umgehen.

Im Bildungsbereich Spiel gibt es einen lustigen Tanz, wo die Kinder Rücken an
Rücken einen Luftballon zum Ziel transportieren.
Zum Abschluss gab es noch einen bewegungsreichen Lauf zu Feuer-WasserSturm. So schnell sind wir zu der Musik dabei gelaufen.

Der Schnee hat uns im April bereits
verlassen, aber da wir ihn so sehr vermissen
stellen wir unseren eigenen Schnee her. Erst
ist es an den Händen schaumig, aber nach
ganz langem Kneten können wir sogar einen
Schneemann bauen.

Auf die-Plätze-Fertig-Los! Beim Trommellaufen spitzen wir die
Ohren und hören genau hin, ob die Trommel langsam oder
schnell trommelt. Wenn sie schnell trommelt rennen wir
blitzschnell im Kreis, aber wenn sie ganz langsam trommelt,
dann gehen wir im Kreis.

Gemeinsam kneten wir einen Salzteig und
Stechen mit einem Kekssaustecher ein Herz
aus. Danach drücken wir mit einem
Fingerabdruck unsere Familienmitglieder in
den Salzteig und lassen alles gut trocken.
Die Ärmel hochgekrempelt beginnt das große
Matschen.

Monatsbericht Mai 2021
JUHU! Im Mai starten wir direkt los ins Szenario B. Endlich dürfen alle Krümel
wieder kommen, zwar noch in getrennten Gruppen aber dafür sind wir wieder
vereint!
Unsere Abtrennung in der Mitte des Gartens ist wieder da, so können wir auch
wenn in zwei Gruppen, trotzdem zusammen die Sonnenstrahlen genießen.
Auch haben unsere kleinen Krümel fleißig Geschenke für den Muttertag und
Vatertag gebastelt :)
Natürlich haben viele verschiedene Angebote und Aktivitäten zu den jeweiligen
Bildungsbereichen in diesem Monat stattgefunden.
Im Bereich Sinneswahrnehmung wurden neue Sensorik Beutel hergestellt,
gefüllt mit Glitzer, Kugeln, Perlen und Federn, dann noch etwas schmücken und
bekleben – zack und fertig sind sie!
Eine Fühlwanne wurde aufgebaut, gefüllt mit Sand und Murmeln, die wurden
dann entweder mit der Schaufel ausgebuddelt oder mit den Händen
ausgegraben.

Im Bereich Natur- und Sachbegegnung haben wir einen Ausflug in den Wald
gemacht, dort haben wir viele Schnecken entdeckt. Einige davon haben es sich
in der Erde gemütlich gemacht und andere an der Baumrinde.
Unser Garten wurde mithilfe unserer kleinen Gärtner mit neuen Blumen
bepflanzt- das sieht direkt viel schöner aus und war ein riesen Spaß für alle !

Im Morgenkreis haben wir Frida Frosch kennengelernt und die hat ein neues
Lied mitgebracht ,,Bin ein Frosch quak quak“. Das war bei unseren kleinen
Krümeln sehr beliebt und musste mindestens einmal im Morgenkreis gesungen
werden.
Den ganzen Tag waren wir viel draußen und haben das gute Wetter ausgenutzt.
Es wurde im Sandkasten gespielt, die Matschanlage wurde in Gang gesetzt und
Teezeit konnte auch draußen stattfinden, wie schön :)
Großen Spaß hatten unsere Krümel auch bei den Bewegungsspielen, vom
Luftballon Tanz bis zum Parcours mit Kriechtunnel...alles war dabei!

Monatsbericht Juni
Im Juni begrüßen wir 3 neue Krümel, schön dass ihr bei uns in Krümelhausen seid!
Gleichzeitig hüpfen wir in unsere vielfältige Jahreszeiten-Woche.

Draußen scheint die Sonne und alle haben gute Laune, sodass sich die Kinder auf Geplansche
mit Wasser freuen können.

Passend zu den Jahreszeiten, machen wir einen Ausflug in den Eichenpark. Dort gibt es so viel
zu entdecken und zu sammeln!

Die Fühl-Wanne, sowie die Fühl-Box ermöglichen den Kindern verschiedene Dinge zu ertasten,
sogar ohne hinzuschauen. Sie erraten, was sich drin befindet.

Einen großen Sprung machen wir in unsere bunte Obst- und Gemüsewoche.
Ist es Obst oder doch Gemüse? Wir sortieren und finden es heraus!
Mit unseren Füßen machen wir tolle orangene Karotten-Abdrücke und füttern außerdem die
Raupe Nimmersatt.

Ein großer bunter Obstsalat darf natürlich auch nicht fehlen.

Mit Farbe benutzen wir verschiedenes Obst und Gemüse als Stempel und haben so,
verschiedene Muster und Formen.

Mit einer Zitrone kann man noch vieles mehr machen, wie einen Zitronenabdruck.

Wir sind Zauberer! Die Kinder basteln bunte Zauberstäbe aus gesammelten Stöckern.

Wir genießen weiterhin das Wetter und haben Spaß im Freien!

Monatsbericht Juli 2021
Der Juli war in der Krippe ein ganz besonderer Monat. Unsere Waldwochen fanden statt!
Zwei Wochen lang sind Tatjana und Jenny mit einer Kleingruppe in den Wald des Eichenparks
gegangen. Dort wurde ausgiebig gefrühstückt und ein toller Morgenkreis gemacht.
Anschließend fanden spannende Aktionen im Wald statt. Es wurden Regenwürmer
gesammelt, ein Tipi gebaut, eine Rallye gemacht und vieles vieles mehr :) Fred, das
Eichhörnchen hat uns die zwei Wochen lang im Morgenkreis und bei den Aktionen begleitet.

In Krümelhausen fanden natürlich parallel auch interessante Aktivitäten in jedem
Bildungsbereich zum Thema Wald statt. Im Bereich Sinneswahrnehmung wurden SensorikFlaschen mit Waldmaterialien gebastelt.
Im Bereich Kreativität wurde Malwerkzeug aus Naturmaterialien hergestellt. Dazu bedarf es
einfach nur ein paar Sachen aus dem Wald wie z.B. Stöcker, Steine, Blätter und etwas Farbe :)
Man kann aus Naturmaterialien aber nicht nur Malwerkzeug herstellen, sondern auch
Waldinstrumente machen. Das haben die Kinder im Bereich Rhythmik und Musik gemacht!
Zum Thema Wald kann man sich auch hervorragend bewegen, das konnten wir mit einer
Wald-Mitmach-Geschichte unter Beweis stellen :)

Zusätzlich fand jeden Freitag unser Kita-Club für alle Kinder, die im Sommer 2022 in den
Kindergarten kommen, statt.

Schon war der Juli bei uns in Krümelhausen auch vorbei, denn am 22.07.2021 haben wir
schon unsere ,,Großen'' in den Kindergarten verabschiedet und es ging in die Schließzeit bis
zum 09.08.2021.

Monatsbericht August
Nach der Sommerschließzeit begrüßen wir alle Kinder mit schönem Sonnenschein.
Alle freuen sich wieder gemeinsam spielen zu können und sich die tollen Erlebnisse
aus der Schließzeit zu erzählen. Das gute Wetter nutzen wir aus und verbringen viel
Zeit im Garten, wo wir Sandburgen bauen, rutschen, klettern, Bobby Car fahren und
quer über das Gelände flitzen. Gemeinsame Ausflüge zu dem naheliegenden
Buschkamp Spielplatz bereiten den kleinen Krümeln viel Freude. Dort hüpfen wir auf
dem Trampolin, pumpen Wasser auf die Matsch Anlage und beobachten den blauen
Himmel in der großen Nestschaukel.
Im gemeinsamen Morgenkreis schauen wir wie viele Kinder da sind, besprechen das
Wetter und singen oder spielen. Die Gute Laune Hits und täglichen Ohrwürmer wie
„Sali Bonani“ , „Mango Mango“ oder „ Den Apfelbaum mit der Leiter“ begleiten uns
sowohl im Morgenkreis, als auch im Alltag.
Außerdem begrüßen wir vier neue Krümel zur Eingewöhnung in Krümelhausen.
Herzlich Willkommen, schön das ihr ein Teil von Krümelhausen seid. Wir sind schon
ganz gespannt euch beim wachsen zusehen zu dürfen.

Auch die großen Krümel bekommen Zuwachs. Wir heißen Katharina aus der Elternzeit
in unserem Team herzlich Willkommen.
In einer ruhigen Minute bringen wir der Krümelkiste ihr Geschenk zum 11. Geburtstag
vorbei, wo wir natürlich den Abstand einhalten und durch den Zaun winken.

Aus Naturmaterialien wie Blumen und Blätter legen wir ein Mandela. In einer ruhigen
Umgebung erkunden und fühlen die unterschiedlichen Strukturen der Materialien.
Beim Mandela fördern die Kreativität, schulen die Feinmotorik während wir den
Kleber über das Blatt führen und fördern die Konzentration.

Im Bereich der Sinneswahrnehmung sind wir kreativ und befüllen bunte Luftballons
mit verschiedenen Materialien. Die Hände der Kinder erforschen die Welt. Durch
ihren Tastsinn lernen die Kinder, wie sich ihre Umgebung und wie sich bestimmte
Gegenstände oder Materialien anfühlen. Mithilfe der Hände befüllen wir die
Luftballons und lassen Mehl, Reis, Sand, getrockneten Mais und Wasser ihren Platz
finden.
Außerdem haben wir wieder großen Spaß mit unserer großen Sensorik Kiste, wo wir
Reis mit Bechern und kleinen Schaufeln umfüllen und befüllen. Wir schütten nicht
nur, sondern verfeinern unsere Feinmotorik und den Tastsinn. Denn wie fühlt sich der
Reis auf der Hand an? Kitzelt es etwas, wenn der Reis über die Hand rieselt?
Im Bewegungsraum toben wir über den Parcours wie die Tiere. Wir stampfen wie
Elefanten, rennen wie ein Tiger und schleichen wie eine Schildkröte. Auf den Polstern
ist es gar nicht so einfach die Balance zu halten.
Wir sind ganz kreativ und gestalten Unterwasserwelt Tiere. Aber welche Tiere leben
denn im Wasser? Verschiedene Fische, Haie und Quallen werden bunt angemalt und
bekommen noch ein kleines Extra wie bunte Schnipsel, die wir mit einem Klebestift

aufkleben.
Ein kleines Accessoire darf natürlich nicht fehlen, deshalb basteln die Kinder ihren
eigenen Ketten. Dazu fädeln sie kleine Nudeln auf einen Faden auf. Dabei ist viel
Konzentration gefragt, wobei wir allerdings die Hand- Augen Koordination stärken.

Wie hoch muss ich hüpfen, um mir den Ballon zu schnappen? Oder reicht es schon
mich zu strecken?
Auf dem Außengelände spannen wir eine Leine, wo wir viele bunte Luftballons in
verschiedenen Höhen aufhängen. Mit viel Motivation und lautem Lachen hüpfen die
Kinder an den Luftballons herum und schnappen zu.

Monatsbericht September Krippe

Im September starteten wir unsere
Projektwoche „Farben“.
In diesen vier Wochen befassten wir uns in
den unterschiedlichen Wochen, mit
unterschiedlichen Farben.
Elmar war unser ständiger Begleiter, er hat
jeden Morgen im Morgenkreis einen neuen
Farbtupfer bekommen.

Rote Woche (06.09-10.09.2021)
In der Roten Wochen sangen wir
das Lied „Rot Rot Rot sind alle
meine Kleider“ und erzählten eine
Geschichte über einen Marienkäfer,
der seine Farbe verlor. Im
Kreativbereich beklebten wir eine
Feuerwehr mit rotem Krepppapier.
Außerdem fischten wir Rote Bälle
aus einem Wasser befüllten
Behälter und spielten mit einem
roten Memory.

Gelbe Woche (13.09-17.09.2021)

Wir starteten die Gelbe Woche mit einer
gelben Geschichte im Morgenkreis. In
dieser war der ganze Tag vom Teddy gelb.
Die Kinder durfte alle zusammen dem
Postauto seine gelbe Farbe schenken,
indem sie es mit gelbem Krepppapier
beklebten. Melissa und Nadine gingen
zusammen mit ein paar Kinder einkaufen,
damit wir am Freitag ein gelbes Frühstück
machen konnten.
Zusammen mit Tatjana konnten die Kinder den Garten mit der Fragestellung
„Was ist alles gelb“ erforschen.

Blaue Woche (20.09-24.09.2021)

In der blauen Woche sangen wir im Morgenkreis das Lied „Regentropfen
hüpfen“ und machten Fingerspiel über die Polizei. Im Bewegungsraum machten
wir ein Blaues Bewegungsspiel wo die Kinder beim Signal was Blaues suchen
mussten. Wir färben weiße Rosen blau ein und gingen mit ein paar Kindern

blaues Obst und Gemüse fürs Frühstück einkaufen. Auch im Garten machten wir
ein Angebot, wo wir blaue Bälle im Schwungtuch hochwirbeln.
Im Kreativbereich machten wir blaue Abdrücke mit Pinsel und Korken und
mischten unterschiedliche Blautöne an.

Bunte Woche (27.09-01-10.2021)

Die großen Krippenkinder hatten in
diesem Angebot die Möglichkeit, sich
im Bereich Farben mischen
auszuprobieren. Sie hatten die drei
Grundfarben zur Verfügung und
konnten experimentieren welche
Farben sie daraus noch mischen
können.

Im Kreativbereich haben wir bunte
Handabdrücke zu Obst verwandelten,
einen blauen Ozean beklebten wir bunt
und auch bunte Regenbogengläser
gestalteten wir.
Im Morgenkreis ordneten wir bunte Bälle
dem Schwungtuch zu und mit Hilfe von
einem Farbkreis haben wir geschaut,
welche Farben woraus entstehen.
Außerdem tanzten wir im Bewegungsraum mit bunten Tüchern.

In allen vier Wochen gab es am Freitag ein farblich angepasstes Frühstück, mit
Obst und Gemüse in der jeweiligen Farbe. Jedes Kind hatte an diesem Tag auch
ein Kleidungsstück in dieser Farbe an, damit wir im Morgenkreis ein
Gruppenfoto machen konnten.

Waldtag

Seit September haben wir jeden Mittwoch
unseren Waldtag. Dieser Entstand, weil sich
die Kinder nach der super gelungenen
Waldwoche regelmäßig gewünscht haben in
den Wald zu gehen. Tatjana und Jenny B. gehen an diesem Tag mit ein 6 Kindern
in den Wald und verbringen dort den Vormittag. Die Kinder Frühstücken dort,
machen den Morgenkreis und haben die Möglichkeiten geplante Aktionen
mitzumachen.

Monatsbericht der Krippe Oktober 2021

Wir starten direkt mit einem besonderen Ereignis in den Oktober. Krümelhausen wird 7
Jahre. Auf unserem Geburtstagsstuhl durfte dieses Mal das Krümelmonster sitzen und alle
zusammen haben wir gefeiert und Geschenke ausgepackt. Im Anschluss gab es im
Bewegungsraum eine Party, bei der ordentlich gesungen und getanzt wurde. Auch die neuen
Spielsachen wurden gleich bespielt und ausprobiert. Es war eine schöne kleine
Geburtstagsfeier.

Dann ging es aber los. Im Oktober haben wir uns viel mit der Jahreszeit Herbst beschäftigt.
Der Morgenkreis wurde thematisch passend aufgebaut und auch unsere Morgenkreismitte
hat sich in eine kleine Herbstlandschaft verwandelt. Fingerspiele wie „der Apfelbaum“ oder
„die tanzenden Blätter“ aber auch Lieder wie „der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da“ und
verschiedene Laternenlieder wurden gesungen.

Auch in unseren Bildungsbereichen haben sich die Angebote rund um den Herbst gedreht.
Wir möchten den Kindern die Möglichkeit bieten sich selbst auszusuchen in welchem
Bereich ihr Interesse liegt und ihnen durch verschiedene Angebote Anreize bieten bzw. sie
fördern. Deshalb stecken hinter jedem Angebot verschiedene Ziele, die die pädagogischen
Mitarbeiter verfolgen.

Im Bereich Kreativität haben wir mit Pinseln und unseren Händen einen Herbstbaum mit
bunten Blättern an unser Fenster gemalt. Aus Fußabdrücken sind Eichhörnchen entstanden,
die nun am Herbstbaum wohnen. Zudem gab es eine Übung Kastanien mit einer Zange von
einem Behälter in einen anderen zu füllen. Auch ein Zuordnungsspiel indem Herbstfarben
zum Einsatz kamen wurde durchgeführt.

Im Bereich Natur- und Sachbegegnung ging es im Wald auf Schatzsuche. Dabei haben wir
uns die Frage gestellt welche Schätze uns der Herbst bringt. Bunte Blätter und Kastanien sind
dabei in unserer Schatzkiste gelandet. Mit den gesammelten Blättern sind wir dann noch
Kreativ geworden. Zusammen mit Wasser kann man auch aus Blättern Farben machen und
damit malen. Was für eine spannende Entdeckung. Zusätzlich haben wir uns aus Pappe und
bunten Herbstblättern eine tolle Waldkrone gestaltet. Wir haben entdeckt das bei nassem
Wetter viel mehr Regenwürmer zum Vorschein kommen und sind unter Laub, Moos und
Ästen auf die Suche gegangen. Wir haben eine Schlammprobe mitgebracht und diesen durch
Backpapier geben, raus kam fast sauberes Wasser.

Im Bereich Sprache bzw. Musik- und Rhytmik wurden verschiedene Lieder und Fingerspiele
gemacht. Unter anderem ein Fingerspiel von „den fünf kleinen Herbstzwergen“. Diese
sollten den Herbst bunter machen. Und auch ein Erzähltheater über einen kleinen Drachen
gab es.
Im Bereich Wahrnehmung wurde viel mit Herbstmaterialien geforscht und die Kinder
konnten frei experimentieren. Hier ein Beispiel anhand des Kastanienbades. Die Kinder sind
eingeladen zum Fühlen und Hören, zum schütten Kippen oder mal ein richtiges „Bad“ zu
nehmen.

Fehlt uns noch der Bereich Bewegung. Dieser fand sowohl draußen als auch im
Bewegungsraum statt. Draußen haben wir uns auf die Suche nach
Regenpfützen gemacht und haben in ihnen das Springen geübt. Da hat das
Üben gleich doppelt so viel Spaß gemacht. Aber es war gar nicht so einfach,
dass sich die Beine vom Boden lösen. Im Bewegungsraum haben wir einen
Kastanienlauf gemacht. Dabei durften die Kinder einen Parcour in dem sie
Slalom laufen konnten und über ein kleines Hindernis steigen durften
absolvieren. Die Kastanie haben die Kinder dabei auf einem Löffel balanciert.
Auf dem Schwungtuch haben wir Blätter fliegen lassen und uns dabei
ordentlich bewegt.

Mit vielen neuen Erfahrungen und Erkenntnissen verlassen wir den Oktober nun und sind schon ganz
gespannt was uns im November während unseres Projektes „Tieren und ihre Lebensräume“ alles
begegnen wird.

Monatsbericht November

Diesen Monat beschäftigen wir uns mit dem Projekt „Tiere und ihre Lebensräume“. Den ganzen Tag
beschäftigen wir uns mit den unterschiedlichsten Tieren und den Orten, an denen sie leben. Den
Monat haben wir Wochenweise unterteilt, sodass eine gewisse Struktur gegeben ist.
In der ersten Woche geht es um alle Tiere die es kalt lieben

Willkommen am Nord- bzw. Südpol.

Wir experimentieren mit Wasser und Eis. Im Eis sind einige Tiere eingefroren und müssen befreit
werden. Aber wie bekommen wir sie nun aus dem Eis? Und welche Tiere werden wir wohl
entdecken? Ein Fön, das ist die Idee! Damit lässt sich das Eis schmelzen. Nach und nach kommen
Tiere zum Vorschein, die in der Arktis leben. Einen Eisbären können wir entdecken, einen Polarwolf
und sogar ein Walross. Die Kinder haben beim Experimentieren unter anderem die Möglichkeit erste
Erfahrungen über die verschiedenen Elemente zu sammeln und auch die Sprache wird hier gefördert.
Im Bereich Bewegung verwandeln sich die Kinder in Pinguine. Im Bewegungsraum entsteht eine
Eislandschaft mit einer riesigen Eisscholle. Im Bewegungsparcours geht es durch das „Wasser“. Von
dort aus hüpfen unsere kleinen Pinguine auf die Eisscholle und klettern über Eisberge. Eine
abwechslungsreiche und fantasievolle Möglichkeit die Grobmotorik zu stärken.
Im Bereich Kreativität werden Pinguine gestaltet. Dafür brauchen wir Kleber und Watte. Beim
Gestalten bietet sich die Gelegenheit über die Tiere zu sprechen und für jedes Kind sieht der Pinguin
anders aus.
Im Bereich Musik geht es um „fünf kleine Pinguine“. Hier steht ganz klar die Sprache im Vordergrund,
die wir mit den Kindern, während diesem Angebot trainieren können. Und auch schon die jüngsten
hören die gesagten Worte und verinnerlichen diese.

In der zweiten Woche beschäftigen wir uns mit den Tieren, die auf oder in der Erde leben.

Beim Frühstück sprechen wir über die Milch auf unserem Tisch? Woher kommt sie denn eigentlich?
Kurz darauf nimmt die Kuh „Elli“ bei uns Einzug und die Kinder dürfen sie „melken“.

Im Bereich Sinneswahrnehmung nehmen diese Woche nicht nur die Kinder, sondern auch Hühner ein
Kastanienbad. Wo haben sich zwischen den Kastanien denn nur die Eier der Hühner versteckt?
Während wir mit den Hühnern auf Suche gehen, erleben die Kinder verschiedene sinnliche
Erfahrungen. Neben ihren Händen haben sie verschiedene Hilfsmittel wie zb. kleine und große Löffel.
Auch während diesem Angebot sprechen wir über die Tiere und lernen etwas über sie. Nebenbei
trainieren die Kinder auch noch ihre Feinmotorik.
Auch „Schneckenschleim“ wird hergestellt. Wie fühlt er sich an? Nicht für jedes Kind ist dies eine
Erfahrung wert
. Andere mögen es gern, den „Schneckenschleim“ an ihren Händen zu spüren. Wir
nutzen die Zeit, um einiges über die Tiere zu erfahren.

Aus Blättern entsteht im Bereich Kreativität ein weicher und nicht picksiger Igel. Denn dieser Igel hat
stacheln aus Blättern. Diese haben die Kinder erst im Lebensraum des Igels, dem Wald, gesammelt.
Im Anschluss daran, wurden die Kinder dann kreativ.
Im Bereich Musik, geht es in einem Lied über eine kleine Landschildkröte. Sie begleiten sich mit
Instrumenten und erleben eine Reise durch den Lebensraum der Landschildkröte.
Weiter geht’s mit der Bewegung. Nun wird’s sportlich und wir werden Hasen. In diesem
Bewegungsspiel bekommen die Kinder orangene Tücher. Nun müssen sie versuchen sich die
orangenen Tücher, die Möhren, zu klauen. Bei diesem lustigen Lauf üben die Kinder unter anderem
ihre Grobmotorik und ihre Koordination.

In der dritten Woche reisen wir in die Wüste. Aus Schnipseln entstehen Kamele. Die Kinder üben den
Umgang mit Kleber und Schnipseln und auch hier wird während des Angebotes über das Tier
gesprochen. Unter anderem stellen die Kinder fest, dass das Kamel zwei „Hügel“ auf dem Rücken hat.
Darauf wird eingegangen und erklärt, wofür das Kamel „Höcker“ besitzt.

Zudem wird es in dieser Woche sehr sportlich. Es geht auf „Löwenjagd“ und die Kinder bekommen
die Gelegenheit an Kinderyoga zum Thema Wüstentiere teilzunehmen.

Was ist denn das für ein Geräusch? Ein lautes Trampeln ist zu hören. Eine Horde Elefanten ist in
unseren Bewegungsraum eingezogen. Dort pusten sie „Strohballen“. Ein lustiges Bewegungsspiel, das
für ordentlich Spaß sorgt und sich auf Koordination und Mundmotorik konzentriert.

In der letzten Woche geht es um Tiere, die sich in der Luft wohlfühlen. Im Morgenkreis sprechen wir
über die verschiedenen Tiere, die in der Luft leben. Um es lebhafter zu gestalten können die Kinder in
einen Beutel greifen und ein Tier ziehen. Gemeinsam benennen wir es und kleben es an unseren
„Himmel“.
Während des Tagesablaufes beschäftigen wir uns hauptsächlich mit Vögeln. Aus Fußabdrücken
entstehen bunte Vögel, die im Anschluss unseren Flur schmücken. Aus Kokosfett und verschiedenen

Körnern machen wir Vogelfutter und hängen es in unserem Garten auf. Dann warten wir gespannt,
ob sie kommen und wie ihnen das Futter schmeckt.

Den Abschluss des Projektes und zeitgleich des Monats November ist unser Lichterfest. Die Eltern
haben mit ihren Kindern gemeinsam Laternen zu den verschiedenen Lebensräumen gestaltet. Diese
leuchten in den verschiedensten Farben.
Mit einem leckeren Frühstück starten wir in den Tag. Nach dem Morgenkreis, indem wir uns die
Laternen der Kinder genauer anschauen, starten wir mit einem kleinen Umzug in den Vormittag.
Dann stehen den Kindern verschiedene Angebote wie eine Disco, Brezelschnappen und das Gestalten
von Tiermasken zu Verfügung.
Mit den leuchtenden Augen der Kinder verabschieden wir uns aus dem November und freuen und
nun auf die Vorweihnachtszeit.

Monatsbericht Dezember
Der Dezember stand, wie sollte es anders sein, ganz unter dem Stern
der Weihnachtszeit.
Am 1. Dezember starten wir gleich mit unserem Adventskalender der
Kinder. Täglich zieht einer der Krümel ein Paket vom Baum und
gemeinsam feuern wir ihn beim Auspacken an! Was kommt denn da
zum Vorschein? Eine mit Stickern beklebt Weihnachtsmütze mit
individueller Namensbeschriftung! Zusammen zählen wir erst mal,
wie viele Weihnachtsmützen im Kreis vorhanden sind. Dies
wiederholen wir täglich und zählen ab der Hälfte des Dezembers
die restlichen Tage bis zum heiligen Abend. Am nächsten Tag darf
der glückliche Krümel des Vortags die heutige Weihnachtsmütze
ziehen. Bald haben wir im Kreis lauter bunter Zipfelmützen sitzen.
Aber das ist natürlich nicht der einzige Adventskalender in
Krümelhausen. Zusätzlich startet der beliebte lebendige Adventskalender. Jeden Tag gibt es
ein spannendes, kreatives, witziges oder einfach nur weihnachtliches Angebot von den
Eltern und Team überlegt. Am 1. Dezember starten wir sofort morgens
mit unserem 1. Türchen: Ein personalisiertes Krümelhausen Weihnachtslied! Jedes einzelne
Teammitglied wird genannt und wird mit einem Staunen im Morgenkreis im Lied
wiedererkannt.
Auch ein kleines Schmunzeln können wir uns nicht verkneifen, als im Lied ertönt, dass
Melissa
Krawall mache. Fröhlich hören wir dem Lied zu und proben fleißig Tag für Tag, um es bis
Weihnachten gemeinsam singen zu können! Vielen lieben Dank für die großartige Gesangsund Instrumenteinlage an die Familie :)

Weiter geht es mit Sensorikflaschen am zweiten Dezember.
Diese funkeln mit Glitzer, Sternen, Schneeflocken und
Mini-Tannenbäumen beim Schütteln. Wie gehen wir
sicher, dass wir auch alle das bekommen, was wir uns
wünschen? Natürlich durch den Wunschzettel!
Gemeinsam durchforsten wir Kataloge und
Zeitschriften, um das passende Spielzeug für uns zu
finden. Die fertigen
Wunschzettel
wurden

schnellstmöglich an
den
Weihnachtsmann gesendet, damit dieser auch noch Zeit hat uns zu antworten, bevor er vor
lauter Stress mit Geschenken einpacken, Listenführung und Schlitten befüllen nicht mehr
dazu kommt!

Der Weihnachtsbaum darf auch nicht fehlen! Die Tanne wird
in der Safarigruppe aufgestellt und von allen Krippen-Krümeln gemeinsam mit bunten
Kugeln und Lichterketten geschmückt. Neben diesem machen wir nun regelmäßig unseren
Mittagskreis, wo wir in besinnlicher Atmosphäre Weihnachtslieder singen oder den
Geschichten von Tilda Apfelkern lauschen. Vor Ende des Tages müssen wir noch fleißig
unsere Schuhe putzen, denn Montagmorgen war bereits der Nikolaus da und dafür sollten
die Schuhe am besten glänzen!

Der gute Nikolaus war da und sorgt für leuchtende Augen, aber auch für Verwirrung beim
Ankommen: Wo ist der zweite Hausschuh aller Krümel hin? Am Fenster finden wir sie alle
aufgereiht, mit einem Fruchtriegel darin und einem riesigen Teller voller Obst! Wie lecker!
Puh, es ist viel zu warm für den Dezember! Nicht nur, dass der Schnee ausbleibt, nein, selbst
unsere selbstgemachten Weihnachtsmänner
schmelzen vor sich hin! Die Augen und die Nase
fließen quer übers Papier! Zumindest auf den
Reiswaffeln sitzen die Nasen und Knöpfe fest!
Aber damit nicht genug von Schneemännern!
Wenn es draußen keine gibt, machen wir uns
selbst welche. Wir kleben lauter weißer Schnipsel
auf ein Teelichtglas. Ganz schön klebrige
Angelegenheit! Viele der Schnipsel bleiben an den
Fingern
kleben und
wollen gar
nicht mehr
abgehen,
egal wie doll wir die Finger schütteln.

Mit Nadine bemalen wir einzelne Eierkarton-Fächer in
grün. Erst beim Stapeln bemerken wir, dass dies wie ein Tannenbaum
ausschaut! Diese verzieren wir mit Glitzer
und durch eine Schnur können wir diese als Christbaumschmuck
aufhängen.
Beim Riechmemory ist unsere
olfaktorische Wahrnehmung
gefragt! Also versuchen wir in
ruhiger Atmosphäre nur durch
unsere Nase den Gegenstand
in den Schachteln zu erraten.
Das ist echt ganz schön
schwer! Alle Gerüche
kommen uns bekannt vor, aber
welcher ist es genau? Ganz klar, wir haben Zimt,
Vanille, Tannen, Wachs, Orangen und
Spekulatius vor der Nase! Beim Rest müssen wir noch einen weiteren Sinn
dazunehmen und probieren es zusätzlich zu Erfühlen.

Gemeinsam mit Jenni Klotsch gestalten wir weiteren festlichen Baumschmuck
aus Tannenzweigen und allerlei buntem Glitzer. Dieser macht sich
super am heimischen Christbaum oder auf dem Regal. Nun heißt es
Füße her! Wir machen süße Rentiere aus Fußabdrücken! Uiiii wie
das kitzelt, da kann man ja kaum den Fuß still halten bei! Und dann
wird auch noch der ganze Fuß angemalt! Nach dem Trocknen sucht
sich ein Jeder noch
Wackelaugen aus und natürlich darf das Geweih und die Nase nicht
fehlen! Nicht nur mit einer roten Nase
kann man den Weg leuchten! Unsere
erleuchten diesen auch mit einer grünen
Nase.
Zum Bereich Natur und Sachbegegnung
suchen wir uns Stöcker aus dem Garten.
Diese werden von Tatjana als Baum
zusammengeklebt und danach mit
Wolle umwickelt. Dabei schulen wir
unsere Feinmotorik, wenn wir die Wolle innerhalb
des Baum nach außen legen und umwickeln.
Apropros Motorik: Beim Geschenkestapeln
erweitern wir weiter unsere Fein-und Grobmotorik. Anfangs ist es
noch ganz leicht, aber ab dem dritten Geschenk wird die ganze
Sache ganz schön wackelig. Und einige von uns sind auch kleiner als der Stapel,
aber gemeinsam schaffen wir es riesige
Geschenkestapel zu bauen, welche wir natürlich direkt wieder umwerfen, um
einen noch höheren zu bauen! Besonders wackelig wird es, wenn wir
die schmalen Seiten der Geschenke nehmen, aber wir stellen fest, dass es dann
auch besonders wackelig ist! Gar nicht so einfach dabei einen Kompromiss zu
finden.

Das große Fest steht fast bevor und wir
feiern es bereits in Krümelhausen vorab. Mit
festlicher Musik, bunten Tannenbäumen,
einem leckeren Bananenbrot und toller
weihnachtlicher Stimmung. Die
Erwachsenen führen sogar ein kleines Stück
für uns auf. Es handelt von einer
Hasenfamilie und den weihnachtlichen
Vorbereitungen.^

Wir wünschen euch allen ein tolles Weihnachtsfest mit
vielen Geschenken im Kreise eurer Liebsten und guten
Rutsch :)
Wir danken euch für ein tolles Jahr und freuen uns auf
ein gemeinsames 2022 mit vielen tollen Projekten und
Erlebnissen!

