Jahresbericht 2015

Die Kleinen Füße wünschen allen ein frohes neues Jahr 2015 !
Der Januar startete gleich mit dem Projekt „Winterzauber“. Leider war das Wetter nicht
wirklich winterlich, sodass wir bei plus 10 Grad draußen uns den Winter mit WatteSchneeballschlachten , mit Schneebildern aus weißer Fingerfarbe und Watte und mit
Schneeliedern nach drinnen geholt haben.

Die Minusgrade haben wir dann im Gefrierschrank nutzen müssen, um Wasser und Saft zu
Eis gefrieren zu lassen.

Zum ersten Mal fand dann auch unser KITZ-Treff statt, zu dem sich aus allen Einrichtungen
des KITaZirkels einige Kinder zu bestimmten Aktionen treffen. Im Januar haben wir ein
Treffen im Winterzoo organisiert. Einige der größeren Kinder haben sich zunächst
verschiedene Tiere angeschaut, doch das Highlight war die Rodelbahn, auf der alle Kinder
begeistert mit ihren Poporutschern heruntergerutscht sind.

Ein weiterer Ausflug ging im Januar in den MegaZoo. Hier haben wir uns Fische,
Meerschweinchen und andere Kleintiere angeguckt.

Mittwochs waren wir dann auch wieder bei Heinz zum Sport machen. Es wurde geklettert
gesprungen mit Bällen gespielt.

Am letzten Dienstag im Januar waren wir dann wieder mit einigen Kindern in der Bücherei
und haben gemeinsam Lieder gesungen und Bücher angeschaut.

Die ersten Wochen im Februar standen ganz im Zeichen von Fasching im Zauberland. Im
Vorfeld haben wir schon Zauberhüte gebastelt und einige Zauberexperimente gemacht,
wie z.B. aus gelben und blauen Wasser grünes Wasser „zaubern“ oder Gegenstände
wegzaubern und die Kinder mussten herausfinden, was weggezaubert wurde.

Am 13. Februar war es dann so weit. Bunt verkleidet kamen fast alle zu unserer
Faschingsfeier. Im Faschingsmorgenkreis konnte jedes Kind sein Kostüm präsentieren. Im
Anschluß konnten wir uns am leckeren Buffet, das die Familien für uns mitgebracht haben,
gestärken. Danach haben wir nach Musik getanzt, Schokokuß - wettessen gemacht und ein
Farbenspiel mir den vorbereiteten Zauberhüten und einem Farbwürfel gespielt.

Am 17.02.waren die Kitakids am Flughafen und haben dort die abfliegenden und landenen
Flugzeuge bestaunt, im Kinderflugzeug selber Pilot gespielt und sind mit den Autos um die Wette
gefahren.

Vom 23. - 27. Februar hatten wir dann unsere Bildungsbereichswoche „Spiel“ .
Hier haben wir aus Papprollen Ferngläser, Trompeten und Türme gebaut. Ein weiteres Highlight
waren unsere neuen Farb-Bausteine und auch die Massagespiele haben die Kinder sehr genossen.

Mittwochs waren wir wieder bei Heinz zum Sport und am letzten Dienstag in der Bücherei, wo
diesmal neben Bücher auch Puzzl angeboten wurden.

Der März startete bei den Kleinen Füßen mit unserem 7. Geburtstag. Am 2. März waren
die Familien der Kleinen Füße am Nachmittag eingeladen mit uns gemeinsam zu singen,
unseren Geburtstagskuchen zu verspeisen und beim Bastelaktionen mitzumachen.
Die Kitakids haben im März einen Ausflug zum Hauptbahnhof gemacht. Ganz gespannt
haben sie die Züge ankommen und abfahren gesehen. Als Hightlight durften sie sogar
vorne beim Lokführer mal reinschauen und bestaunen wieviele Knöpfe und Lämpchen dort
sind

Auch haben wir mit den Vorbereitungen auf Ostern begonnen. Im Morgenkreis haben wir
zum Beispiel Osterlieder gesungen.Außerdem haben wir für die Eiersuche Osterkörbchen
gebastelt. Das Eier färben fanden die Kinder besonders spannend .

Tolle Sinneserfahrungen konnten die Kinder beim Spielen mit Rasierschaum sammeln.
Einige waren mit ganzem Körpereinsatz dabei.

Der April startete sehr österlich. Am Dienstag nach Ostern haben wir uns zu einem
gemeinsamen Osterfrühstück getroffen. Dank der lieben Eltern hatten wir wieder einen
sehr reichhaltig gedeckten Tisch. Im Anschluss ging es dann in den Garten um die
versteckten Ostereier zu suchen.

Am 10. April fand dann zum zweiten Mal der KITZ-Treff statt. Die Wimmelburg hat uns in
die Turnhalle der Friedrich-Ebert-Schule eingladen, wo die Kinder an verschiedenen
Stationen schaukeln, klettern, kriechen und balancieren konnten.
Alle hatten sehr viel Spaß.
Vom 13.- 17.04. hatten wir unsere Bildungsbereichswoche „Natur – und
Sachbegegnungen“. Wir haben Blumensamen in Töpfe eingepflanzt und warten nun, dass
sie ordentlich wachsen. Außerdem haben wir eine Naturcollage auf Baumscheiben
gemacht. Und dann haben wir alle Regenwürmer gesucht und sie in unseren
Beobachtungskasten gesetzt um sie beim Gänge machen zu beobachten. Dazu haben wir
uns auch in Büchern über Regenwürmer informiert.

Im Mai fand die erste Waldwoche der Kitakids statt. Im Kinderwald im Mecklenheider Forst
wurden Baumstämme umarmt, Naturmandalas gelegt und Blätterbetten gebaut. An einem
anderen Tag ging es in die Eilenriede, wo die Kinder Blätterhöhlen bauen konnten und
Gläser mit Naturmaterialien füllen konnten.

Da sich zur Zeit fast direkt vor unser Einrichtung eine Baustelle befindet, musste die
natürlich auch mal ganz ausführlich betrachtet werden.Einige Kinder konnten sich nur
schwer von den Baggern lösen.

Am letzten Samstag im Mai haben wir uns mit einigen Vätern und ihren Kindern im
Bewegungsraum der Kita Krümelhausen zum Vater-Kind- Nachmittag getroffen.
Gemeinsam wurde geklettert, mit Bällen gespielt, geschaukelt und einfach herumgetobt,
wie es Kinder einfach nur mit ihren Vätern machen.

Ebenfalls im Mai fanden die Klausurtage des Teams statt, an denen wir uns zu
unterschiedlichen Team , wie beispielsweise Brandschutz, Entspannungstechniken,
Elterngespräche etc. weitergebildet haben. An diesen Tage war die Einrichtung
geschlossen.

Im Juni haben wir unser Projekt „Die kleine Raupe Nimmersatt“ gestartet. Neben der
intensiven Auseinandersetzung mit dem Bilderbuch, haben wir auch echte Raupen in
unserer Einrichtung zum beobachten gehabt. Wir konnten verfolgen wie sie immer größer
wurden, sich dann verpuppt haben und wie dann tatsächlich Schmetterlingen
herauskamen. Wir haben auch die unterschiedlichen Sachen probiert, die die Raupe
Nimmersatt in der Geschichten gefressen hat und diese teilweise auch aufgemalt. In einem
Bewegungsangebot haben wir die Verwandlung vom Ei zur Raupe, zum Kokon und dann
zum Schmetterling nachgespielt.

Mitte des Monats hat dann die zweite Gruppe der Kitakids ihre Waldwoche gestartet. Auch
hier gings in den Kinderwald, wo über Baumstämme balanciert wurde und Äste zu einem
Zelt zusammen getragen wurden, auf einer Wiese haben wir Wiesenbilder mit Gräsern und
Blüten aufgeklebt. Am See wurden Papierschiffchen schwimmen gelassen und Steine ins
Wasser plumpsen gelassen.

Am letzten Freitag haben wir uns zum Grillen bei uns im Garten getroffen. Da sich das
Wetter erst nicht so recht entscheiden konnte, war es erst unklar ob es überhaupt
stattfinden konnten. Doch dann hatten alle eine Menge Spaß und die leckeren Salate und
Würstchen haben auch allen geschmeckt. Vielen Dank an die lieben Väter, die am Grill
standen.☺

Zum Ende des Monats wurde es dann zum ersten Mal in diesem Jahr so richtig warm. Also
hieß es bei uns Klamotten aus und Wasser an ! Die Kinder haben die Abkühlung in den
Planschbecken und unter dem Rasensprenger sichtlich genossen.

Der Juli war der letzte Monat für viele unserer Kinder, die ab August in den Kindergarten
gehen.
Gestartet haben wir mit der Bildungsbereichswoche „Kreativität“. Da das Wetter noch so
schön war fand diese ausschließlich im Garten statt. Wir haben mit unterschiedlichen
Pinseln gemalt und auch mal mit dem Pinsel im Mund. Wir haben Spritzbilder mit
Spritzflaschen entstehen lassen und Murmelbilder mit Kugeln und Farbe in einem Karton.

Am 4. Juli fand dann unser großes Sommerfest mit allen Einrichtungen des KITaZirkels auf
dem Gelände der Krümelkiste und Krümelhausen statt. Unter dem Motto „Zirkelzirkus auf
der Kitzkirmes“ konnte man Jonglierbälle basteln, sich schminken lassen, Dosen werfen und
Möhren schießen, es gab eine Zirkusvorstellung der Kitakinder und eine Tombola.
Bei so heißem Wetter brauchten wir auch mal eine Abkühlung und sind in Kleingruppen zur
Eisdiele gegangen und haben uns ein leckeres Eis gegönnt. Das muß auch mal sein !

In diesem Monat hat Wichtelhagen den KITZTreff organisiert. Es ging auf den
Wakituspielplatz in der Eilenriede, wo die Kinder viel Spaß beim Schaukel, Klettern und am
Wasser hatten.
Am 21. Juli haben wir am Nachmittag die Familien , die neu zu uns in die Einrichtung
kommen, zum Kennenlernen in unseren Garten eingeladen. Die Kinder konnten sich schon
mal mit unserem Außengelände und uns vertraut machen und Die Eltern konnte noch
ungeklärte Fragen stellen.

Am 24. Juli kam dann endlich die lang ersehnte Schlafparty. Mit Schlafsachen und
Kuscheltier im Gepäck kam die Kitakids um 17 Uhr nochmal zurück in die Einrichtung.
Nachdem die aufgeregten Eltern verabschiedet wurden, konnte die Party starten. Zunächst
wurden Erinnerungskissen gestaltet, später musste dann die Pizza für das Abendessen
gemacht werden. Vor dem Schlafen gab es dann noch eine Gute-Nacht-Geschichte. Am
nächsten Morgen kamen die Eltern zum Frühstück wieder und haben ihre stolzen Kinder
abgeholt, die es geschafft haben in der Krippe ohne Mama und Papa zu übernachten.

Am 31. Juli war es dann soweit – wir mußten uns von einem Teil unserer Kitakids
verabschieden. Die Eltern hatten für diesen Tag zum Mittagessen den Grill für uns
angeschmissen und Salate mitgebracht. Für die Kinder hatten sie eine Hüpfburg organisiert,
so dass alle doch viel Spaß an diesem Tag hatten.

Der August und September war bei den Kleinen Füßen durch viele Abschiede und
Eingewöhnungen geprägt.
14 neue Kinder und deren Eltern konnten wir bei uns begrüßen . Und auch 4 neue
Kolleginnen haben bei uns angefangen.
So mussten einige Tränen getrocknet werden und viele Regeln und Abläufe den Neuen
erklärt und eingeführt werden.
Langsam haben wir dann begonnen die Kinder an die unterschiedlichsten Materialien
heranzuführen. In Fühlkisten konnten sie mit Sand, Kastanien, Erbsen und Mehl spielen, in
Becher umschütten oder durch die Finger rieseln lassen. In einer Kiste mit Wasser konnten
sie schauen, welche Materialien schwimmen können und welche untergehen.

Wir haben Luftballons in Farbe getaucht und tolle Bilder gestempelt.

Eine tolle Erfahrung für die Kinder waren die mit Gel gefüllten Gefrierbeutel. Diese
konnten sie kneten und Spuren mit den Fingern erzeugen.

Monika hatte ihren neuen Hundewelpen „Maxi“ mit in der Einrichtung, mit dem die Kinder
spielen konnten und ihn streicheln durften.

Ende September haben wir dann unser erstes Projekt gestartet: „Ich bin ich – Das sind wir“
Dazu haben wir verschiedene Angebote durchgeführt: Die Körperumrisse der Kinder haben
wir nachgemalt, und Handabdrücke gemacht. Die Kinder konnten in einem vorgemalten
Kopf Augen, Nase und Mund aufkleben. Im Spiegel haben wir unsere Gesichter betrachtet:
Wo sind unsere Augen und Ohren ? Wo ist unsere Nase und unser Mund ? Und auch
unsere Körpergröße haben wir mit Hilfe eines Fadens gemessen und verglichen.

Der Oktober bei den kleinen Füßen startete mit der Begrüßung unsere neuen Kollegin
Ewelina. Schön das du bei uns bist.
Leider mussten umfangreiche Bauarbeiten in unserem grünen Gruppenraum
durchgeführt werden, sodass wir diesen 2 Wochen lang nicht nutzen konnten. Wir
hatten das Glück, dass zwei Kolleginnen mit den Halbtagskindern eine Woche in
Krümelhausen verbringen durften. Ein herzliches Dankeschön an die Kolleginnen
dort, dass ihr uns so herzlich aufgenommen habt. Wir haben uns sehr wohl bei euch
gefühlt.

Mitte Oktober hatten alle Einrichtungen des Kitazirkels drei Tage geschlossen da die
Mitarbeiter Klausurtage in Gailhof hatten. In diesen Tagen haben wir u.a. das
gesamte nächste Jahr geplant. Lasst euch überraschen es sind wieder tolle Aktionen
und Ausflüge geplant.
Ende Oktober begann unsere Bildungsbereichswoche „Sinneswahrnehmung“. Eine
Woche lang wurden verschiedenste Erfahrungen mit unterschiedlichen Materialien
gemacht. Es wurden Pappmachébälle hergestellt, mit Sahne gematscht, draußen im
nassen Herbstlaub gespielt, über einen Fußfühlpfad
gelaufen usw.

Da unser Lichterfest im November stattfindet haben wir auch schon fleißig mit den
Kindern Laternen gestaltet

Am letzten Dienstag im Monat waren wir wie immer mit einigen Kindern in der
Bücherei.

Mit unseren Kitakids hatten wir die Möglichkeit einen Vormittag bei famila zu
verbringen und Hamburger selber zu belegen und dann zu essen. Das war ein großer
Spaß für Groß und Klein.

Anfang November, am 7.11. fand unser Arbeitseinsatz statt. Dank vieler fleißiger Eltern
konnte viel gereinigt, aufgeräumt und repariert werden.
Als nächstes Ereignis stand unser Lichterfest an. Zur Vorbereitung darauf haben wir
Laternen gebastelt und viele Laternenlieder gesungen. Am 13. November fand es dann
endlich statt. Gemeinsam sind wir mit unseren Laternen durch den Garten gegangen und
auch die Kühe Milli und Mollie haben uns begleitet! Anschließend konnte sich an unserem
tollen reichhaltigen Buffet gestärkt werden und am Feuerkorb Stockbrot gebacken werden.
An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an die „Feuerbewacher“. Außerdem konnten die
Kinder Teelichthalter gestalten und Kerzenwachs-Tropfanhänger machen.

Am 16.11. begann unsere Bildungsbereichswoche zu dem Thema Bewegung.
Wir bewegten uns als unterschiedliche Tiere über den Flur und konnten verschiedene
Bewegungslandschaften ausprobieren. Wie jeden Dienstag fuhren wir mit sechs Kindern
zum Sport nach Krümelhausen.

Am 18.11. besuchten wir mit sechs Kinder das Seniorenheim in der Bachstraße.
Gemeinsam haben wir gesungen, gemalt und mit dem Ball gespielt.

Am 23.11.startete Aylins Projekt „Licht an … und dann?“ .
Mit Taschenlampen erkundeten die Kinder die abgedunkelte Gruppe und erforschten die
Höhle unter der Hochebene. Gemeinsam hat sie mit den Kindern eine Lichterkette
hergestellt und im Morgenkreis haben wir beobachtet was passiert, wenn man ein Glas
über ein Teelicht hält.

Am 25.11. fand unser Ehemaligen-Treffen statt. Viele Kinder, welche uns im Sommer
verlassen haben, kamen mit ihren Eltern zu Besuch. Es war schön, sie wiedergesehen zu
haben und zu hören, wie es ihnen im Kindergarten so ergeht.

Zum Ende des Monats kamen viele Omas und Opas um
gemeinsam mit ihren Enkel Kekse zu backen. Das hat viel
Spaß gemacht und lecker war das Ergebnis natürlich auch.

Nun freuen wir uns auf die kommende
Adventszeit im Dezember.

Mit weihnachtlicher Stimmung starteten wir jeden Morgenkreis im Dezember .
Wir zündeten die Kerzen am Adventskranz an und öffneten unsere Weihnachtskiste.
In unsere Weihnachtskiste waren Spiele, Lieder und auch ein Bild von dem Kind, das als
nächstes das Adventstürchen öffnen durfte, drin.

Zudem lief Aylins Projekt: „Licht an – und dann!“ weiter. Die Kinder spielten und
erforschten weiter Licht und Dunkelheit in selbstgebauten Höhlen. Ganz begeistert waren
die Kinder vom Angebot im dunklen Schlafraum. Dort konnten sie mit Taschenlampen und
anderen Gegenständen wie unseren bunten Fensterbausteinen experimentieren.

Unsere Weihnachtsstimmung ging voran und wir schmückten gemeinsam unseren
Weihnachtsbaum, bemalten und beklebten unsere Fensterscheiben, bastelten
Weihnachtsmänner und malten Sterne an (oder auch die Hände !)

Am Freitag bevor der Nikolaus kam, haben wir alle unsere Stiefel
geputzt – und tatsächlich waren sie am Montag auch alle gefüllt !

Ganz leise wurde es immer bei unserem Bilderbuchkino –
gespannt lauschten alle den Weihanchtsgeschichten.

In der zweiten Adventswoche hat eine Mutter für uns einen Kuchen gebacken. Gemeinsam
verspeisten wir ihn im Morgenkreis und am Frühstückstisch. Dankeschön für den leckeren
Kuchen !

Natürlich haben wir auch selber Kekse gebacken, was unseren „kleinen Füßen“ besonders
viel Freude bereitete.

Dienstags waren wir wie immer zum Sport in Krümelhausen.

Und auch in der Bücherei waren wir am letzten Dienstag im Dezember.

Wir wünschen nun allen Familien eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit und einen
guten Start ins Jahr 2016 !

Das Kleine Füße-Team

