Monatsbericht Januar 2017
Ein frohes neues Jahr wünschen auch die Kleinen Füße! Das neue Jahr startete mit einem Putztag und die ganze
Einrichtung wurde einmal auf den Kopf gestellt und gereinigt. Für die Kleinen Füße startete der erste Krippentag am
03.01.2017, doch was mussten die Füße feststellen? Das Spielzeug ist noch im Urlaub! In vielen Kisten sind viele
leere Tupperdosen, welche sich prima zum Stapeln und Türme bauen eignen, ebenso gab es auch viele große
Kartons welche sich prima zum Basteln eigneten! Und aus so einem riesigen Karton kann auch was tolles gebastelt
werden. Zum Beispiel eine Rutsche.

Aber auch als Toilettenpapierrollen kann was Tolles gezaubert werden. Zum Beispiel entstehen tolle Kunstwerke.
Das große Highlight war ja die Toilettenpapierparty! Das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke an der Stelle an die
Eltern, welche so fleißig Toilettenpapierrollen gespendet haben.

Aus unterschiedlichen Alltagsmaterialien sind viele tolle neue Spielideen zu Stande gekommen. Es wurde mit Hilfe
von unterschiedlichen Rollen eine Murmelbahn erstellt. Aber auch aus Strohhalmen entstand ein tolles Steckspiel.
Mit Stiften haben sich die Kleinen Füße geschminkt. Aus Schaumstoffresten wurde ein toller Winterbaum gezaubert
oder aus leeren Kartons entstanden tolle Steckspielmethoden. Die Kleinen Füße haben in der Spielzeugfreien Woche
festgestellt, dass aus vielen unterschiedlichen Alltagsmaterialien etwas Tolles gebastelt werden kann. Und der
Fantasie waren keine Grenzen gesetzt.

Neben dem Projekt „Spielzeugfrei“ ging es natürlich immer noch regelmäßig in den Zoo und zum Turnen nach
Krümelhausen. Des Weiteren fanden auch viele Aktionen draußen im Schnee statt. Das Experiment Schnee wird zu
Wasser war ein riesen Erfolg und die Kleinen Füße staunten nicht schlecht als der Schnee von draußen drinnen
schnell zu Wasser wurde. Brrrr war das kalt.

Und neben den ganzen Aktionen und Ausflügen war genug Zeit für Malen, Toben, Spielen und Quatsch machen. Ein
gelungener Start in das neue Jahr. Mal sehen was der Februar für die Kleinen Füße so bereit hält!

Monatsbericht Februar
Helau und Alaaf Kleine Füße! Der Februar beinhaltete viel Vorbereitung für das Motto Fasching Bauernhof. Gestartet
hat das Bauernhof Projekt mit Bauer Benno, dem Hund Schnuffi und seine Katze. Dazu gab es ein selbstgedichtetes
Lied „Wisst ihr was die Tiere auf dem Bauernhof so machen?“ Dicht gefolgt von den Kühen, den Schweinen, den
Pferden und den Hühnern. Hierzu gab es unterschiedliche Angebote, sei es zu schauen woher die Milch eigentlich
kommt oder eine bewegte Bauernhofgeschichte. Parallel haben die Kleinen Füße die Fenster, als auch die gesamte
Einrichtung mit Basteleien rund um den Bauernhof verziert. Das sah vielleicht schön aus!

Freitags hat eine Kleingruppe den Bauernhof besucht. Auch da gab es viel zu sehen. Von Schweinen, Kühen bis hin zu
einer kleinen Hühnerfarm. In der darauf folgenden Woche kamen zu unseren Bauernhofstieren noch die Enten,
Kaninchen, Trecker und Schafe hinzu. Die Kleinen Füße haben aus Popcorn Schafe gebastelt, mit Farbe
Bauernhofstiere ausgemalt, das Lied von der Ente Erna durfte natürlich auch nicht fehlen. Ganz spannend wurde es,
als es auf Bildern nur den Schatten der Tiere zu sehen gab. Wer konnte erraten was für ein Tier sich dahinter
verbirgt? Für unsere KitaKids war dieses kein Problem. Mit einer Leichtigkeit wurden die Tiere erraten und der
Gruppe vorgestellt.

Nachdem die Einrichtung so schön gestaltet wurde, ging es an die Planung für das große Faschingsfest! Es wurde
eine große Scheune gebaut, eine Melkstation wurde ebenso errichtet. In der kompletten Einrichtung befanden sich
große Tiere, welche aus Pappe ausgeschnitten und anschließend von den Kindern bemalt wurden. Und dann konnte
es schon los gehen! Zu Beginn fand ein großer Morgenkreis statt, in welchem sich jedes Kind mit seinem Kostüm
vorstellen konnte. Es gab Kühe, Feen, Hasen, Bauern, Küken und vieles mehr.
Nach dem Morgenkreis gab es ein Buffet, passend zum Thema Bauernhof. Und danach ging die Party los! Es wurde
getanzt, Eier laufen wurde angeboten, es wurde gebastelt, gemolken und ganz viele Luftballonspiele gab es! Die
Kleinen Füße waren nicht zu stoppen. Nun sind wir gespannt was uns im März tolles erwartet.

Monatsbericht März
Happy Birthday Kleine Füße!! Die Kleinen Füße sind im März 9 Jahre alt geworden. Es wurde fleißig gefeiert und es
gab tolle Geschenke. Danke an die Eltern, dem Vorstand und den anderen Einrichtung für die tollen Geschenke. Für
die Kleinen Füße gab es viele tolle Schminkstifte, ein kleines Gewächshaus, ein Backbuch und vieles mehr. Des
Weiteren begrüßen wir eine neue Familie bei uns und heißen sie herzlich Willkommen und wünschen eine tolle Zeit.
In der zweiten Woche gab es die Themenwoche bauen, stapeln und konstruieren. So wurde aus vielen Klötzen ein
tolles Haus oder aus unterschiedlichen Materialien wurde ein hoher Turm gebaut. Welcher Turm war der größte?

Eine Straße weiter hatten wir das Glück, das dort ein Haus abgerissen wurde. Es ging jeden Tag mit einer Kleingruppe
zu der Baustelle und es wurde viel beobachtet. Es gab einen sehr großen Bagger, welcher die ganzen großen Steine
weggeräumt hatte. Und manchmal wurde es sehr laut. Beim Turnen wurde aus unterschiedlichen Bauelementen ein
Parcour gebaut. Die Kleinen Füße hatten in dieser Themenwoche viele tolle Ideen. Ende März gab es einen
Elternarbeitseinsatz und das Außengelände wurde für den Sommer schön gemacht. Vielen Dank für die vielen
fleißigen Hände! Das Außengelände sieht toll aus. Ebenso ein großer Dank an die großzügige Spende der letzten
Familien. Von der Spende haben wir uns neue Fallschutzmatten gekauft und somit für die Kinder eine größere Fläche
für die Fahrzeuge gebaut.

Im März startete auch unser Osterprojekt. Die Fenster wurden dekoriert, es wurde gepflanzt, kleine Hasen wurden
bemalt und die ersten Osterkörbchen wurden gestaltet. Im März hatten die Kleinen Füße das Glück, dass stetig die
Sonne schien und es viele Ausflüge nach draußen gab. Es ging zum Spielplatz, zum Bauernhof und zu den Baustellen
in der Umgebung. Natürlich wurde das Außengelände in dieser Zeit besonders viel genutzt.

Monatsbericht April 2017
Der April startet für die Kleinen Füße mit drei Tagen Schließzeit. An diesen Tagen hatte das Team des gesamten
Kitazirkels Klausurtage und wurde weiter gebildet. Unter anderem ging es um Ernährung, Brandschutz, Sprache und
vielem mehr. Direkt nach den Klausurtagen ging es für eine Gruppe ins Murmiland. Das war sehr spannend! Überall
in dem Gebäude gab es Murmelbahnen in unterschiedlichen Höhen und Formen. Welche Murmel rollte schneller?
Welche kam als erstes wieder unten an? Die Kleinen Füße haben viel experimentiert an dem Tag und hatten sehr viel
Spaß!

Nach dem Murmiland gab es noch die letzten Vorbereitungen für das Osterfest. Es wurde fleißig gebastelt, gemalt
und geklebt. Ebenso die Deko für das große Osterfrühstück mit Eltern wurde von den Kleinen Füßen selber
hergestellt, somit wurde aus einem einfachen Eierbecher eine tolle Deko für den Tisch. Zum Osterfrühstück waren
viele Eltern da, weshalb das Frühstück besonders schön war. Die Kleinen Füße hatten sogar Glück, denn auch in der
Einrichtung war der Osterhase und hat ein paar Eier versteckt. Ungebremst und voller Motivation suchten die
Kleinen Füße die Ostereier und tatsächlich hat jedes Kind etwas gefunden. Das war sehr aufregend!

Nach der ganzen Ostereiersuche und großem Gebastel kehrte wieder etwas Ruhe bei den Kleinen Füßen ein und es
fand der normale Alltag statt. Eine Kleingruppe ging einmal die Woche zum Turnen nach Krümelhausen, es ging in
den Zoo und es gab Spielplatzbesuche und tolle Spaziergänge. Des Weiteren ging eine Kleingruppe immer einmal die
Woche zum Einkaufen und besorgten Obst und Gemüse für das gemeinsame Frühstück.
Ganz toll fanden die Kleinen Füße das Geschenk aus der Wimmelburg. Es gab einen Arztkoffer! Somit wurde aus der
Kuschelecke eine Arztpraxis. Die Kleinen Füße hörten mit dem Stethoskop das Herz ab, schauten in die Ohren und
messten Fieber. Manche Kinder wurden sogar mit Verband verbunden. Aber da gab es schnell eine Medizin und es
der Patient war nach kurzer Zeit wieder bereit für den Kita Alltag.
„Ai was kommt denn hier? Ai was kommt denn da? …“ Ja wer kommt denn da um die Ecke? Der Kroki mit der Frau
Lorenz! Einmal im Jahr kommt eine Zahnärztin zu uns in die Einrichtung und erklärt was Karies und Baktus ist. Ebenso
durfte jedes Kind nochmal üben und schauen wie sie am besten die Zähne putzen. Und wer konnte das nicht besser
veranschaulichen als Kroki? Zur Belohnung für das fleißige Zähneputzen bekam jedes Kind eine neue Zahnbürste.
Danke für diesen tollen Tag!

Am Ende des Aprils startete die erste KitaKitzgruppe in den Wald. Es wurde geforscht, entdeckt und ganz viel
beobachtet. Was war unter den Blättern? Was hat sich unter dem Stein versteckt? Und was konnte aus so vielen
Naturmaterialien gebaut werden? Die Kleinen Füße holten ihre Lupen raus und drehten jeden Stein für Antworten
um. Die MiniKids haben sich den Wald in den Garten geholt und haben die Erde genauer erforscht. Außerdem gab es
auch einen Spaziergang ohne Ziel. Wir sind gespannt was uns im Mai erwartet!

Monatsbericht Mai
Der Mai brachte uns nicht nur endlich den vermissten Sonnenschein, sondern auch ein spannendes und tolles
Projekt! Ebenso gab es viele tolle Angebote und Bastelnachmittage mit Eltern. Den ersten Samstag im Monat Mai
durften die Väter mit ihren Kindern Leinwände für die Mütter gestalten. Die sahen zum Schluss sehr schön aus und
waren ein tolles Geschenk zum Muttertag. Zwei Wochen später trafen sich die Mütter aus der Einrichtung mit ihren
Kindern und gestalteten tolle Schlüsselanhänger für die Väter passend zum Vatertag. Da war für jeden etwas dabei!

In der zweiten Mai Woche fand eine Themenwoche rund um den Bereich Kreativität statt. Es wurde im Stehen
gemalt, im buntem Wasser gebadet, gebastelt, Igelbilder wurden konstruiert und vieles mehr. Jeder Tag bot den
Kleinen Füßen etwas Neues zum Entdecken. Des Weiteren gab es noch Ausflüge in den Zoo, auf dem Spielplatz und
es ging regelmäßig zum Turnen. Auch hier konnten die Kleinen Füße sich austoben. Beim Turnen wurde wieder ein
Parcour von den Kindern erbaut und anschließend natürlich aus ausprobiert. Die Kita Kids haben den Sambesi im Zoo
mit Hilfe eines Bootes bewältigt und auch da staunten die KitaKids nicht schlecht als die Giraffe, die Antilopen,
Flamingos und die Nilpferde sie auf der Reise begegneten. Die Giraffe war vielleicht groß!

Für eine Erzieherin aus dem Haus der Kleinen Füße hat der Mai einen besonderen Moment gehabt: Alica hat
geheiratet! Die Kleinen Füße haben sie mit Tulpen und selbstgebastelten Geschenken am Standesamt überrascht.
Wir wünschen Alica du ihren Mann für ihren weiteren Weg alles erdenklich Gute, viel Glück, Liebe und viele tolle
gemeinsame Momente. Ende Mai hatten die Kleinen Füße noch einen traurigen Tag. Wir haben uns von unserem
Auszubildenden verabschieden müssen, da seine Ausbildung im Mai beendet war. Wir Danken an dieser Stelle dem
Dennis, dass er stets aufmerksam, flexibel und offen in allen Bereichen war. Die Kinder als auch das Team der
Kleinen Füße fiel der Abschied schwer, aber zu wissen, dass Dennis im Verein bleibt und uns zwischendurch
besuchen kommt, machte es einfacher. Wir wünschen Dennis alles erdenklich Gute und einen tollen Start in einer
anderen Einrichtung des Vereins KitaZirkel. Auch unser Auszubildender Jan hat seine Ausbildung bestanden und wir
dürfen ihn nun als festen Teampartner im Team der Kleinen Füße begrüßen. Wir freuen uns!

Ende Mai startete für die zweite KitaKids Gruppe eine Waldwoche. Auch hier wurde wieder viel entdeckt. Mit Hilfe
von Becherlupen wurden die Blätter als auch der Boden genau inspiziert und es wurden viele kleine Krabbelkäfer
gefunden. Aber auch auf Baumstämmen wurde geklettert und der Wald mit Spaziergängen genau entdeckt. Passend
zur Waldwoche und dem Beobachten von Tieren startete bei den Kleinen Füßen das Projekt „Raupe Nimmersatt“. Im
Morgenkreis wurde jeden Tag eine neue Seite des Buches der Raupe Nimmersatt bearbeitet und somit gab es auch
jeden Tag eine neue Obstsorte: Am ersten Tag war es der Apfel, am zweiten zwei Birnen usw. Die Kleinen Füße
konnten es kaum erwarten. Zur Krönung des Projektes wurden nicht Raupen an die Fenster gemalt oder mit
Eierbechern gebastelt, sonders es gab auch echte Raupen! Die Kleinen Füße waren nicht zu bremsen und fragten
wild drauf los: Was essen Raupen? Wo ist der Schmetterling? Warum wird aus einer Raupe ein Schmetterling? Noch
sind es Raupen und sie werden jeden Morgen genau beobachtet ob sie sich schon eingepuppt haben oder über
Nacht zu Schmetterlingen geworden sind. Es bleibt also weiter spannend und wir freuen uns schon auf die tollen
Schmetterlinge!

Monatsbericht Juni
Nach langem beobachten und genauen studieren der Raupen, haben diese sich doch tatsächlich über das
Wochenende verpuppt. Die Kleinen Füße haben sich neugierig um den Behälter gesammelt und beobachten nun
auch ganz genau wann aus der verpuppten Raupe ein Schmetterling kommt! In der Zeit haben die Füße sich schlau
gemacht, was Schmetterlinge essen und wo sie am liebsten leben. Dementsprechend wurde alles vorbereitet und
die Puppen in ein Schmetterlingsnetz gelegt, damit sie nicht sofort weg fliegen und sich in Ruhe auf das Abenteuer
draußen in der Welt vorbereiten können. Natürlich kamen die Schmetterlinge auf dem darauffolgenden
Wochenende und die Kleinen Füße waren etwas enttäuscht das Spektakel nicht beobachtet haben zu können. Aber
nun hat die Einrichtung neue Bewohner! 5 Schmetterlinge! Nach ein paar Tagen hatten die Schmetterlinge genügend
Kraft um frei gelassen zu werden. „Tschüß Schmetterlinge! Kommt uns bald besuchen!“

Für die Kitakids gab es im Juni noch ein weiteres Highlight: Das Schlaffest. 15 Kinder werden die Kleinen Füße in
diesem Jahr verlassen und sind dann große Füße. Als „Abschluss“ und etwas Besonderes nur für die KitaKids haben
die Mitarbeiter sich was Tolles zum Schlaffest überlegt. Es gab eine Schatzsuche! Das war sehr aufregend und die
Kleinen Füße haben sogar ziemlich schnell den Schatz gefunden. Juhu! Zum Abschluss wurde sich nochmal bei einem
Abendbrot gestärkt und nach einer entspannten Geschichtenrunde ging es dann auch ins Bett. Gute Nacht!

Nach der Schlafparty fand für unsere dritte KitaKidsgruppe die letzte Waldwoche statt. Es wurde wieder viel
entdeckt und geforscht. Eine große Schnecke wurde gefunden, als auch ein großes Armeisennest und Baumstümpfe,
woran man erkennen kann wie alt der Baum ist. Dort wurde fleißig gezählt. Mit Becherlupen wurden dann Blätter
und alles was der Kinderwald zu bieten hatte genauestens erforscht. Was befindet sich alles unter der Baumrinde
oder dem Baumstumpf? Was befindet sich unter dem Laub? Warum hat eine Nacktschnecke kein Haus? Die Kleinen
Füße wollten alles genau wissen. Eine tolle und erlebnisreiche Woche! Danke an die fleißigen Mitarbeiter, dass sie
diese tollen Waldwochen ermöglicht haben!

Der Juni bot nicht nur tolle Ausflüge in den Zoo oder zum Turnen, sondern auch viele Basteleinheiten, Musikstunden
und neue Lieder. Für die 15 werdenden Kindergartenkinder gab es Ausflüge zu den neuen Kitas. Das war sehr
aufregend. Die Kleinen Füße waren sehr mutig und haben alles genau inspiziert und alle freuen sich auf ihre neue
Kita.

Das Sommerfest krönte den Abschluss vom Juni. Es gab eine große Hüpfburg, ein tolles Buffet, es wurde geschminkt
und es wurden Murmelbilder mit den Kindern gemacht. Für alle war es ein schönes Beisammensein und ein
gemütliches Fest um das Kitajahr einen besonderen Abschluss zu geben. Danke an alle fleißigen Eltern, welche sich
so toll eingebracht haben und für das Wohl aller am Grill gesorgt hatten. Ebenso ein großer Dank auch an das Team
der Kleinen Füße für immer wieder tolle Aktionen, Ausflüge, Projekte und Angebote. Im nächsten Monat startet als
Abschluss vor unsere Sommerschließzeit noch die Fahrzeugwoche. Und dann starten auch die ersten
Verabschiedungen in den großen Kindergarten.

Monatsbericht Juli
Der Juli startete mit zwei atemberaubenden Fahrzeugwochen! Jeden Tag war ein anderes Fahrzeug dran und wurde
bis ins kleinste Detail entdeckt. Unter anderem kam ein Feuerwehrauto, ein Krankenwagen, die Polizei … und
besucht haben die Kleinen Füße auch den Hauptbahnhof in Hannover. „Alles einsteigen!“, die Kleinen Füße haben
eine kleine Expeditionsreise mit der Straßenbahn oder mit dem Bus gemacht. Ganz spannend fanden die Kleinen
Füße auch wie die Züge mit einem lauten Pfiff losfuhren. Nebenbei wurden die Fenster bemalt, mit einem
Wasserschlauch wurde viel gespritzt, Fahrzeuge wurden gebastelt und aufgehängt und vieles mehr.

Eine Krönung für eine Kleingruppe war auch ein Besuch auf dem Maschsee. Dort wartete am Rand ein kleines Boot
und dann ging es einmal rund um den Maschsee. Das war vielleicht spannend! Und am Rand haben die Kleinen Füße
große Karpfen entdeckt und Enten gefüttert. Ein toller Tag! Und für zwei weitere Kleingruppen ging es zum
Flughafen. „Start ist frei und los geht es“. Die Flugzeuge wurden ganz schnell bevor sie in abhoben.

Eine große Überraschung haben die Eltern veranstaltet und zum Abschied eine Feier organisiert. Es gab ein tolles
Buffet und tolle Geschenke für die Einrichtung. Die Kinder haben die Hüpfmatten sofort ausprobiert und freuen sich
sehr über dieses Dankeschön. Wir bedanken uns bei den Eltern für diese tollen Geschenke und das große
Engagement in der Elternschaft und wünschen allen Familien, welche nun in den Kindergarten wechseln einen tollen
Start!
Monatsbericht August
Herzlich Willkommen bei den Kleinen Füßen! Für neun Familien hieß es in diesem Monat ankommen und alles
entdecken. Das große Bällebad in der roten Gruppe war das Highlight für fast alle neuen Kinder und war eine große
Stütze bei den ersten Trennungen. So fielen die ersten Trennungen etwas einfacher. Das Wetter wurde für viele
Draußenaktionen genutzt: Es wurde gematscht, mit Wasser experimentiert und auch die ersten Kastanien wurden
tatsächlich gefunden! Das war aufregend!

Des Weiteren gab es tolle Angebote. Es wurden neue Lieder und Fingerspiele einstudiert, es wurde gebastelt und
gemalt und es entstand aus kleinen Hockern und einem dicken Brett ein toller Bewegungsparcour. Aus gelber Pappe
wurden tolle Bienen. Die wurden mit Schnipseln beklebt und anschließend in der Gruppe auf gehangen. Auch im
Bereich Musik wurde viel gemacht. Auf was können die Kinder überall trommeln? Und welches Instrument macht
was für ein Geräusch? Das klang sehr schön!

Ende des Monats gab es für eine Kleingruppe einen Besuch in der Bücherei. Dort wurde gespielt, gesungen und
natürlich Bücher angeschaut. Aber auch am Ende des Monats mussten wir uns von vier Familien verabschieden. Für
diese vier Kinder heißt es nun auch: bye bye kleiner Kindergarten und Hallo! zum großen Kindergarten. Wir
wünschen den Familien einen tollen Start in der neuen Kita und würden uns freuen sie Ende November bei unserem
ehemaligen Treffen begrüßen zu dürfen!

Monatsbericht September
Im September konnten wir weitere fünf neue Familien bei uns begrüßen und wünschen ihnen eine tollen Start und
eine Zeit bei uns! Die Kleinen Füße nutzen den September für vielerlei Dinge: Für die Eingewöhnungen, tolle
Angebote, zum Kastaniensammeln, für Ausflüge , für Kreativangebote und vieles mehr.
Nachdem die Kita dank der Unterstützung der Eltern genügend Kissen gesammelt hatten, konnten die Kleinen Füße
einen riesigen Turm aus Kissen bauen und dort hineinspringen. Das hat sehr viel Spaß gemacht! In der Kreativecke
war kaum ein Tag der nicht für tolle Bastelaktionen genutzt wurde. Die tollen Malkisten der Kinder wurden selbst
bemalt, es wurden Drachen und Äpfel gebastelt, es gab unterschiedliche Malexperimente, wie beispielsweise im
Stehen oder im Liegen zu malen. Dort entstanden viele tolle Kunstwerke!

Im Naturbereich gab es auch vieles zu entdecken. Die ersten Blätter fielen vom Baum und vor allem waren viele
Kastanien einzusammeln, welche verstreut auf dem Grundstück lagen. Da kamen einige Schubkarrenladungen
zusammen! Aus den vielen Kastanien entstanden tolle Massagen und ein „Kastanienbad“. Aus den anderen
gesammelten Naturmaterialien entstanden schöne Herbstbilder. Des Weiteren gab es noch eine Expedition in den
Zoo! Dort gab es viele Tiere zu sehen: Elefanten, Flusspferde, Flamingos, Pinguine, Robben und vieles mehr.
Unterstützt wurde die Kleingruppe von einem Papa aus der Einrichtung, der die Gruppemit begleiten durfte. Dafür
ein großer Dank an dieser Stelle an den Vater!

Auch wurde viel musiziert! Aus Alltagsgegenständen entstand ein toller Trommelchor. Die Kleinen Füße probierten
sich aus. Von laut auf leise, von schnell auf langsam und vorsichtig. Das hat Spaß gemacht! Des Weiteren ging es für
eine Kleingruppe in die Bücherei, während die MiniKids es sich auf dem Spielplatz gemütlich machten. Im September
fand auch der diesjährige Elternabend statt. An dieser Stelle beglückwünschen und bedanken wir uns an die neuen
Elternvertreter und freuen uns auf eine tolle Zusammenarbeit.

Monatsbericht Oktober
Auch in diesem Monat durften wir eine neue Familie bei uns begrüßen und heißen ihnen nochmals herzlich
Willkommen!
Der Oktober verzauberte die Einrichtung bei den Kleinen Füßen zu einer tollen Herbstwelt! Es wurden bunte Bäume
an die Fenster gemalt, Äpfel und Drachen gebastelt, Herbstlieder gesungen und natürlich wurde ganz viel mit dem
Laub gespielt. Die Kleinen Füße waren auch einkaufen und haben einen riesen Kürbis eingekauft! Der Kürbis wurde
ausgehüllt und mit Hilfe eines Messers ein Gesicht rein geschnitzt. Das hat Spaß gemacht! Der Kürbis stand dann an
der Tür und hat toll geleuchtet. Auch mit Äpfel konnten die Kleinen Füße was tolles machen. Sie schmecken nicht
nur sehr lecker sondern machen auch tolle Abdrücke auf einem Blatt Papier. Der Stempeldruck war ein großes
Highlight für die Kleinen Füße.

Auch im Bereich Bewegung gab es tolle Angebote. Es wurden Höhlen gebaut, gehüpft, es gab Parcoure und draußen
haben die Kinder Sturm, Wasser und Blitz gespielt. Das war lustig. Ein Kind hatte eine Trommel und trommelte was
die Trommel so her gab. Sobald diese verstummte rief das Kind entweder Sturm, Wasser oder Blitz. Für jedes Wort
mussten die Kinder eine unterschiedliche Übung machen. Bei Blitz in die Hocke gehen, bei Wasser in das Haus
krabbeln und bei Sturm am Zaun fest halten. Auch die Kleinen Füße sind handwerklich im Geschick. Für die
Einrichtung gab es im Oktober ein paar neue Regale und auch die Puppenecke wurde erweitert und neu eingerichtet.
Für den Aufbau gab es fleißige Helfer.

Auch draußen im Garten gab es vieles zu entdecken. Das Kastanienbad lud herzlich zum Entdecken und Spielen ein.
Auch die Pfützen vom Regen wurden zum Planschen und Matschen genutzt. Im Sandkasten wurde eifrig „gebacken“
und für zwei Kleingruppen ging es nochmal in den Zoo die Tierwelt anschauen. Die Kleinen Füße freuen sich auf den
November. Die Zeit für unser Laternenfest rückt näher…

Monatsbericht November
„Laterne, Laterne … Sonne, Mond und Sterne …“ Wir verabschiedeten den Herbst und nahmen uns viel Zeit für das
Laternenbasteln und die Laternenlieder. Jedes Kind gestaltete entweder einen tollen Bären oder einen tollen
Elefanten. Zum Schluss sahen die Laternen wunderschön aus und wurden jeden Morgen im Morgenkreis präsentiert.
Das Licht wurde ausgemacht und es wurden die Laternenlieder für das Laternenfest geübt. Milli und Molli standen
natürlich an erster Stelle! Dicht gefolgt von „Ich gehe mit meiner Laterne.“

Die Kleinen Füße nutzen die Zeit, in welcher es früher dunkel und später hell wurde für eine Themenwoche: Licht
und Schatten. Mit Taschenlampen wurden Höhlen erkundet oder Schattentiere an die Wand projiziert. Mit Hilfe von
Tischen und ein paar Decken konnten die Kleinen Füße tolle Buden bauen. Die waren vielleicht toll! Der krönende
Abschluss der Themenwoche war das interne Laternenfest. Draußen haben die Kleinen Füße mit den Eltern
Laternenlieder gesungen und den Garten schön mit Lichtern gestaltet. Danke an dieser Stelle für große Mithilfe an
der Planung und der Umsetzung für das Laternenfest. Nicht nur Laternenlieder gesungen, aondern die Zeit wurde
auch genutzt um sich intern näher kennen zu lernen. Und auf Wunsch der Kinder gab es auch leckere Waffeln um
sich zu stärken. Das Wetter wurde natürlich auch für viele Ausflüge genutzt. Es ging in den Zoo, in den Park, zum
Einkaufen und auf den Spielplatz. Ebenso gab es für die Kinder Angebote im Bereich Kreativität, Bewegung, Natur,
Sinneswahrnehmung, Musik und Rhythmik und im Spiel. Und es gab viel zu machen bei den Kleinen Füßen: Es

wurden Pustebilder hergestellt, ein Puppentheater einstudiert, Häuser für das Weihnachtsfest bemalt, Expeditionen
auf dem Außengelände und auch in der Natur, Bewegungslandschaften und vieles mehr. Für jeden war etwas dabei.

Dezember 2017
„Fröhliche Weihnacht überall …“ Der Dezember startet mit unserem Weihnachtsprojekt und jedes Kind konnte
morgens in die Schatzkiste greifen um ein Foto raus zu holen. Welches Kind auf dem Foto war, durfte in seinen
Adventskalender schauen. Die Freude war dann sehr groß. Natürlich durften im Morgenkreis und auf den Tag verteilt
die Weihnachtslieder nicht fehlen. Zuerst wurde das Nikolauslied einstudiert und hinzu kam ein Fingerspiel über den
Nikolaus. Auch die Kita wurde weihnachtlich geschmückt, es hat „geschneit“ in der Kita, der Weihnachtsmann wurde
auf das Fenster gemalt, es wurden Sterne gebastelt und ein Tannenbaum gekauft und geschmückt.

In diesem Jahr war das große übergreifende Weihnachtsfest des KitaZirkels. Dafur gab es eine Menge vorzubereiten.
Die Kinder gestalteten die Wichtelhäuser für die Verkaufsstände. Das hat sehr viel Spaß gemacht und jedes Haus
hatte etwas Wunderbares. Die Kleinen Füße haben sich an Zuckerwatte und Popcorn für die Verkaufsstände erprobt
… die mussten natürlich probiert werden. Die waren vielleicht lecker. Aber auch die Großeltern wurden zum Backen
von Keksen eingeladen. Auch die Kekse wurden probiert, verziert und ausgestochen. Ein wahrlicher
Gaumenschmauß! Dann kam endlich der große KitaZirkel Weihnachtsmarkt. Dort gab es vieles zu staunen und zu
schlemmen. Von Waffeln, Kuchen bis hin zur Currywurst und von Adventsgestecken, Sternenflocken und
Lebkuchenmännern bis hin zu selbst gestrickten Socken. Das war sehr schön!

Nach dem Weihnachtsmakrt ging es dann wieder etwas ruhiger in der Einrichtung zu. Es gab Ausflüge in den Zoo,
zum Einkaufen und an den Ententeich. Natürlich haben sich die Kleinen Füße es sich auch gemütlich gemacht und
einfach Weihnachtsbücher angeschaut und Musik gehört. Kling Glöckchen war zum Ende hin das Highlight, weil
jedes Kind ein Göckchen zum klingeln bekam. Das klang schön! Die Kleinen Füße verabschieden sich entspannt und
neugierig in die Weihnachtszeit und hoffen, dass auch der Weihnachtsmann zu ihnen nach Hause kommt. Wir
wünschen allen Eltern, Mitgliedern, Kindern, Mitarbeitern des KitaZirkels frohe Weihnachten und einen guten Rutsch
in das Jahr 2018! Wir freuen uns auf das kommende Jahr!

