Jahresbericht 2016
der Kindertagesstätte

des

Januar 2016

Putz, putz, putz, runter mit dem Schmutz! Die Krümelkiste muss sauber sein, damit wir uns
dort auch im Januar 2016 sehr wohl fühlen können. Das Team startet mit einem Putztag ins
neue Jahr. Die Kinder begrüßen wir ab Dienstag wieder in unseren sauberen Räumlichkeiten.
Los geht’s…
Der Winter zeigt sich im Januar von seiner schönen Seite. Es ist draußen sehr kalt und die
Eiskristalle funkeln in der weißen Schneelandschaft. Passend dazu, zieht „Spuki – das kleine
Eisgespenst“, in die Krümelkiste, sein Winterschloss, ein. Und so heißt auch unser erstes
Projekt im neuen Jahr. Seine Freunde, die kleinen Monster und Fledermäuse, hat er auch
eingeladen und so spuken und gruseln im Januar alle durch die Kita.
Im „Januar – Kita – Mädchen – Club“ dreht sich alles um die Schere. Unsere „Großen“ lernen
den ersten Umgang mit ihr und schneiden gruselige Spukschlösser und viele kleine
Gespenster aus. Übung macht den Meister.
Krümelhausen lädt einige unserer Kinder zum sensationellen „Lebkuchenhaus“ bauen ein.
Die glücklichen Architekten bringen ein Meisterwerk von Lebkuchenhaus mit zurück! Zuvor
waren sie noch beim Morgenkreis der „großen“ Kindergartenkinder dabei und erzählten
freudig, wie gut ihnen doch das Spiel „Bello Bello, dein Knochen ist weg“ gefallen hat.
In diesem Monat steht auch wieder „Büchereibesuch“ in unserem Kalender. Für das nächste
Projekt werden einige Bücher ausgeliehen!
Überraschungsbesuch bekommen wir von der „Zahnputzfrau“ und ihrem Zahnkrokodil
„Kroki“. Wie jedes Jahr zeigt sie und mit seiner Hilfe das richtige und wichtige Zähne putzen.
Wie passend! Denn eine Woche später, im Februar, da wartet das „Milchzähnchen“ schon im
nächsten Projekt auf uns.
Im Januar organisiert die Kita Krümelhausen den „KITZ-Treff“. Es warten tolle Aktionen im
Abenteuerland am Silbersee auf uns. Das Abenteuer beginnt bereits mit einer rasanten
Busfahrt. Anschließend führt uns ein Weg, durch Luftballons gekennzeichnet, zum Ziel.
Zusammen mit allen anderen KITZ-Einrichtungen haben wir gepicknickt, Stockbrot am
Lagerfeuer gemacht, Bobby-Car-Wett-Rennen veranstaltet und leckere Bonbons aus der
Piniata erobert. Ein toller Vormittag!
Eine Abschiedsparty veranstalten wir für einen unserer Krümelkinder  Nun bist du schon zu
„alt“ für die Krippe und hast dir einen Kindergartenplatz gesichert.
Mit Geschenken, Liedern und Wunderkerzen überhäufen wir dich, um dich aus der Krippe zu
entlassen. Schön, dass du ein Krümel warst! Wir werden dich sehr vermissen.

Februar 2016

„Zähne putzen, Zähne putzen, das muss sein, das muss sein. Mach einmal den Mund auf.
Mach einmal den Mund auf. So ist’s fein, so ist’s fein. „Alles über Zahnprophylaxe und
Zahnhygiene/pflege sollen unsere Krümelkinder im Projekt: „Das Milchzähnchen“ erfahren.
Mit Putzliedern und putzen an Zahngebissen üben, lernen die Kinder den Umgang mit Bürste,
Becher und Zahnpasta im Morgenkreis und in Einzelangeboten. Das Highlight ist ein Besuch
bei einem echten Zahnarzt. In der Arztpraxis „Siebenstein“ dürfen die Kinder sich
ausprobieren und sogar auf dem Patientenstuhl probe sitzen. Toller Ausflug! Und die Eltern
sollen auch nicht zu kurz kommen in unserem Projekt. Wir haben die Zahnprophylaxe der
Stadt Langenhagen, eingeladen, damit sie alle Eltern der Krümelkiste und Krümelhausen,
über das wichtige Thema Zahnhygiene informieren kann und Fragen gestellt werden können.

Auch das Team ist neben der Betreuung der Kinder im Februar sehr aktiv. Alle nehmen an
einem Fachvortrag über das Thema „Inklusion“ teil, die Arbeitsgruppe Interkulturelle
Kompetenz & Inklusion findet statt, eine Mitarbeiterin bringt Fallbeispiele in die
Arbeitsgruppe Supervision mit ein und die Gruppe Elternarbeit des KITaZirkels findet statt.
Außerdem hospitiert eine Mitarbeiterin eine Woche im Februar in Krümelhausen und
verbringt dort viel Zeit mit den Kindern.

Helau und Alaaf, es ist mal wieder Fasching. Zeit für Party in der Krümelkiste. Neben
Brezeln schnappen und Kinderdisco war das bunte Faschingsbuffet das leckere Highlight. Die
Kostüme, wie immer – bezaubernd.

Um unsere Krümelfaschingszeit abzuschließen haben wir am Ende der Woche einige Kinder
aus Krümelhausen zu uns eingeladen. Im Morgenkreis wurden Faschingslieder gesungen, es
gab ein gemeinsames Frühstück mit vielen bunten Luftschlangen dekoriert und
Kinderschminken wurde angeboten. Tiger liefen an diesem Freitag durch die Krümelkiste.
Happy Birthday hieß es im Februar für einige Mitarbeiter und einen Krümel. Alles Gute für
euer neues Lebensjahr und ganz viel Spaß!

Am Ende des Monats verabschieden wir den nächsten Krümel in die große Kita. Viel Glück
für Dich und Deine Familie, viel Spaß und immer Sonnenschein.
Der Flohmarkt in Krümelhausen am 27.02.2016 lud zum Stöbern, Kaufen, entdecken und
Kuchen essen ein. Die Eltern aus der Krümelkiste haben fleißig mitgeholfen.

März 2016

„Ich bin eine kleine Tanzmaus und komme aus dem Wald. Ich suche mir einen Freund aus
und finde ihn schon bald. Ei sie tanzen hübsch und fein, von einem auf das andere Bein, ei sie
tanzen hübsch und fein, von einem auf das andere Bein.“ Im März starten die Krümelkiste –
Tanzmäuse durch und legen eine flotte Sohle auf’s Parkett im Morgenkreis. In unserem neuen
Projekt bewegen wir uns und tanzen wir besonders viel.

Das Team ist wie immer auch sehr aktiv und somit nimmt die Leitung an der Arbeitsgruppe
Kinderschutz teil. Zwei weitere Mitarbeiterinnen lernen etwas zum Thema „Konfliktlösung /
Grenzen setzen“ in der Arbeitsgruppe Krippenpädagogik, die in diesem Jahr neu gestartet ist.

Tolle Aktionen haben stattgefunden. Löwen, Elefanten und Affen, Kängurus, Giraffen, Roben
und Co. haben die Krümelkinder im Zoo Hannover entdeckt. Dienstags werden zwei
Mitarbeiterinnen mit einer Kleingruppe im Wechsel in den Zoo Hannover fahren. Das wird
bestimmt ein super, tierisches Jahr! 
Bespaßung der Kinder fand im Abenteuerland im Mellendorf statt. Hier wird kräftig gerannt,
gerutscht und sich auf dem großen Klettergerüst ausgetobt. Ein toller Tag war das!
Im Mädchen-Kita-Club erklingen passend zum Projekt viele Töne von unterschiedlichen
Musikinstrumenten durch die Kinder, die einen schönen „Vormittag der Großen“ verbringen.

Ostern steht vor der Tür. Alle Kinder färben fleißig viele bunte Ostereier für die Dekoration
und auch für den Magen am gemeinsamen Frühstückstag. In der Krümelkiste ertönt in jeder
Ecke das Lied „Stups der kleine Osterhase, fällt andauernd auf die Nase“. Und gleichzeitig zu
unserem Tanzmaus-Projekt hüpfen viele kleine süße Osterhasenkinder durch die Einrichtung
und freuen sich auf die Osterzeit.

Zum Ende, am Gründonnerstag haben zwei Mitarbeiterinnen eine tolle neue „Große und
kleine Krümel in Aktion“ – Veranstaltung organisiert. Alle Eltern und Kinder treffen sich im
Eichenpark und begeben sich auf Ostereiersuche. Unsere lieben Elternvertreterinnen haben
vorher mit den anderen Eltern viele Leckereien für die Kinder versteckt. Das anschließende
Schlemmen der Osterleckereien und der selbstgebackenen Torte war das reinste Vergnügen.
Und die Sonne hat uns auch besucht. Endlich. Jetzt starten wir in den April.

April 2016

Der April ist da und es wird sehr viel gearbeitet! Denn unser neues, großes Projekt: „Krümel
im Praktikum – kleine Berufspraktikanten“ startet. Wir sind zwar erst in der Krippe, aber
vorweg sich Gedanken zum späteren Berufswunsch machen, kann ja nicht schaden ;-)
Deswegen hieß es in den ersten Wochen: „Backe backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen“
Unsere kleinen Krümelkinder haben sehr leckere Kuchen, Muffins und Brötchen gebacken,
die wir uns genüsslich schmecken ließen. In der Themenwoche „Rund um den Koch“
bereiteten wir leckere Mortadellanestchen mit Gemüse und Rührei, sowie Suppe selbst zu.
Wir haben in der Krümelkiste viele kleine Chefköche. Als super Ausflug war die Erkundung
einer Bäckerei geplant. Dort wurde den Kindern gezeigt wie die Brötchen gebacken werden,
wie frischer O-Saft zubereitet wird und jedes Kind durfte ein leckeres Rosinenbrötchen
kosten. Das war ein tolles Bäckerpraktikum  Anschließend zogen der Akkuschrauber,
Hammer, Schraubenschlüssel und die Rohrzange bei uns ein. Die Kinder konnten ihr
handwerkliches Geschick unter Beweis stellen. Mal sehen wer so gut arbeitet wie Bob, der
Baumeister. „Stein auf Stein, so muss das sein“.
Im April begrüßen wir einen neuen Krümel bei uns in der Kita. Er ist nun da und seine
Eingewöhnung beginnt. Schön, dass du da bist, wir freuen uns auf eine tolle Zeit mit dir.
Tierisch wurde es wieder im Zoo Hannover. Toll das wir so oft hinfahren können.
Unsere großen Mädchen spielen im Kita-Club der Mädchen ein Berufe-Legespiel. Besonders
ereignisreich war der KITZ-Treff in diesem Monat, der von Wichtelhagen organisiert wurde.
Es ging in den Kinderwald Hannover. Alleine die lange Bustour war schon ein Erlebnis. Aber
im Kinderwald war es noch schöner! Es gab ein leckeres Picknick, anschließend konnte die
weitläufige Natur erkundet und bespielt werden. Zum Abschluss haben alle Kinder aus den
Einrichtungen noch die Häuser der Waldbewohner aufgebaut, damit die „Zwerge“ sich wieder
wohl fühlen können. Einige Tage später trafen wir die Kinder in der Bücherei wieder. Wir
hörten gespannt den Geschichten zu.
Große und kleine Krümel in Aktion war diesen Monat etwas ganz Besonderes. Es wurden alle
Krümelkiste – Familien zur Feuerwehr eingeladen. Dort warteten die Feuerwehrautos,
Schläuche, Anzüge, Helme, und Werkzeuge auf die Kinder. Zur Stärkung gab es eine riesige
Feuerwehrtorte. Damit es auch immer gesund bleibt, gibt’s leckere Obst- und Gemüsespieße
für alle. Highlight war das kleine Häuschen, was die Kinder löschen durften.
Happy Birthday to you. Jetzt bist du schon 3 Jahre alt – alles Gute  Ein Krümel hatte
Geburtstag.
Auf Wiedersehen heißt es Ende April für einen weiteren Krümel. Er verlässt die Krümelkiste.
Für deine Zukunft wünschen wir die alles Gute, tolle Freunde und vor allem ganz viel Spaß.

Mai 2016

Wir begrüßen im Mai ein neues Krümelkiste-Kind. Herzlich Willkommen in der Krümelkiste.
Schön, dass du da bist. Wir freuen uns auf eine tolle gemeinsame Zeit mit dir.

Im Mai geht es fleißig weiter mit den Berufswünschen der Kinder. Denn das Projekt: „Krümel
im Praktikum – kleine Berufspraktikanten“ geht in die zweite Runde. Unsere Krümelkinder
untersuchen einander und lernen Leben zu retten. Da die Berufe Feuerwehrmann/frau,
Arzt/Ärztin und Polizei im Vordergrund stehen. Agnes hat den Kindern sogar ihre eigene,
echte Feuerwehrausrüstung präsentiert. Es war spannend zu erfahren, wie schwer so eine
Ausrüstung denn eigentlich ist.

In der Bücherei haben sich die Bücherwürmer auch diesen Monat wieder zusammengefunden.

Ansonsten haben wir natürlich das sonnige Maiwetter genutzt, um zahlreiche Ausflüge zu
Spielplätzen und in den Eichenpark zu unternehmen, sowie die tolle Natur zu erkunden.

Zum Abschluss des Monats Mai besuchten uns „alte Hasen“. „Große und kleine Krümel in
Aktion“ fällt diesmal auf einen Sonntag, an dem wir die ehemaligen Kinder und Familien seit
dem Jahr 2010 zurück in der Krümelkiste begrüßen. Zusammen haben wir einige schöne
Stunden mit leckeren Cupcakes und Torten verbracht, jede Menge geschlemmt und uns Bilder
aus den vergangenen Jahren angeschaut. Die Kinder durften eine eigene Leinwand als
Erinnerung gestalten.

Juni 2016

„Ich hab schonmal ne‘ Maus gesehen, die wollt auf Weltraumreise gehen“ wurde im Juni
2016 lautstark gesungen, weil die Krümelkiste mit dem Projekt „Krümelkiste’s Mondfahrt“
ins Weltall geschossen ist. Auch der dicke Mondbär kam zu Besuch und suchte sich täglich
Freunde zum Tanzen. Nachdem die Kinder große Planeten gebastelt haben, entstand ein
spektakuläres Universum in der Kita. Da war es natürlich besonders toll, dass die warme
Sonne sich blicken ließ und zeigte wie wunderschön sie strahlen kann.

Für die Erwachsenen hielt der Juni auch sehr viele Aufgaben bereit. Einige Mitarbeiter
nahmen an den Arbeitsgruppen des KITZ teil, eine Kollegin absolvierte ihre Prüfung zur
Fachkraft für Kleinstkindpädagogik. Außerdem fanden die Klausurtage des Teams statt, über
Grundhaltung, Kinderschutz, Inklusion und den Magic Shop. Für die Eltern war der
übergreifende Elternabend des KITZ von Irina Tänzer toll präsentiert und alle verbrachten
einen schönen Abend.

Das tolle Juniwetter genossen die Kinder und Mitarbeiter im Zoo, im Freibad in Godshorn,
auf verschiedensten Spielplätzen und natürlich im Eichenpark, wo bei sehr warmen
Temperaturen auch mal das eine oder andere Eis geschleckt wurde.

Besonders schön war es, dass die Wimmelburg uns, im Rahmen ihrer Themenwoche
„KITaZirkel“, besuchte. Es wurde gemeinsam in der Krümelkiste gelacht, getobt und ganz
viel gespielt. Es war ein toller Vormittag und ihr dürft uns sehr gerne wieder besuchen
kommen.

Zum Ende des Monats wird es noch mal sehr spektakulär, denn die Krümelkistenmitarbeiter
laden alle Kitakinder zu einer Zeltparty ein – und das ganz ohne Eltern. Zusammengekuschelt
im Schlafraum (leider gab es ein Gewitter und wir konnten nicht zelten) schlummerten alle
entspannt ein und träumten von einem ereignisreichen Tag in der Krümelkiste.

Nicht zu vergessen, die vielen Partys – Happy Birthday liebes Krümelkind zum 3ten
Geburtstag! Alles Liebe und Gute für dein neues Lebensjahr! Außerdem verbschieden wir uns
von unserem Auszubildenden, der ein ganzes Jahr so toll mit uns gespielt hat. Für Deine
Zukunft alles Gute.

Juli 2016

In den Juli starteten wir gleich zu Beginn mit einem freudigen Ereignis. Alle Einrichtungen
samt Kindern waren zu unserem KITZ-Treff in die Krümelkiste eingeladen. Dieser stand
diesmal unter dem Motto „Krümels Funkiste“ und bescherte allen Kindern und Mitarbeitern
eine Menge Spaß. Unsere Krümelkiste fuhr dabei ein buntes Programm an Bastelaktionen und
Spielen auf. Ein besonderes Highlight war dabei unsere Propeller-Maschine, welche die
Krümelkiste in ein Seifenblasenparadies verwandelte. Diese wurden von allen fleißig in
Gemeinschaftsarbeit eingefangen und gemeinsam bestaunt. Der KITZ-Treff hat uns allen sehr
viel Freude bereitet und wir sind gespannt auf unser nächstes gemeinsames Erlebnis.
„Happy Birthday to you“ erklang es in der Krümelkiste, als wir gemeinsam mit der Leitung
ihren Geburtstag feierten. Neben unserem schönen Krümelthron gab es natürlich für alle
bunte Geburtstagshütchen, um ordentlich zu feiern und zu singen. In gemütlicher Runde
bestaunten wir anschließend gemeinsam ihre Geburtstagsgeschenke. Eine besondere
Überraschung bot dabei der bunte Helium-Luftballon, der von allen Krümeln fleißig bestaunt
und fliegen gelassen wurde. Mit leckeren Snacks ließen wir dann unsere gemeinsame
Geburtstagsrunde freudig ausklingen.
„Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen…“ wünschten wir alle gemeinsam unserer
Auszubildenen, die bei uns ihre Ausbildung zur Sozialassistentin absolviert und unser Team
mit viel positiver Energie und guter Laune unterstützt hatte. Mit einem lachenden und einem
weinenden Auge verabschiedeten wir sie nun in die Wimmelburg, in der sie ihre Ausbildung
zur Erzieherin weiterführen wird. Wir bedanken uns herzlich für die lustigen, erlebnisreichen
Momente und wünschen ihr für die Zukunft nur das Allerbeste. Natürlich hoffen wir Krümel
auf ein baldiges Wiedersehen mit ihr. Der Juli war für unsere Krümelkiste ein Monat der
Abschiede, denn kurze Zeit später mussten wir uns von der Leitung, die viele Jahre lang
erfolgreich die Leitung unserer Einrichtung übernommen hatte und von unseren großen
Krümeln trennen. Für euch wurde es Zeit, einen neuen, spannenden Schritt zu wagen und nun
den „großen“ Kindergarten unsicher zu machen. Wir sind sehr dankbar für die schöne Zeit mit
euch und hatten sehr viel Freude daran, euch beim Wachsen und lernen begleiten und
unterstützen zu dürfen. Für den Kindergarten wünschen wir euch eine mindestens genauso
schöne und erlebnisreiche Zeit wie ihr sie hier in der Krümelkiste verbracht habt. Damit ihr
uns auch in so bleibender Erinnerung behaltet wie wir euch, gab es zum Abschied für alle
noch einmal ein Krümelkisten Portfolio, indem eure schönsten Momente und eure spannende
Entwicklung festgehalten wurde. Auch der Abschied der Leitung wurde noch einmal
gebührend mit Geschenken und vielen guten Wünschen gefeiert, bevor es für sie in die
Wimmelburg ging. Wir wünschen ihr für ihre neuen Herausforderungen als Leitung der
Wimmelburg ganz viel Erfolg und Spaß und bedanken uns für die vielen tollen Momente, die
sie in den letzten Jahren immer so motiviert und freudig mit uns verbracht hat.

August 2016

Voller Vorfreude und positiver Energie, die wir während unserer Schließzeit sammeln
konnten, starteten wir in ein neues, aufregendes Krümeljahr 2016. Und bereits zu Beginn
hatten wir allen Grund zu feiern, denn die Krümelkiste hatte Geburtstag und ist nun bereits
schon 6 Jahre alt. Zur Feier des Tages gab es neben einem Geburtstagsständchen natürlich
auch tolle Geschenke des Vorstands, die wir gemeinsam voller Neugierde auspackten. Alle
Krümelaugen leuchteten, als wir die neuen Musikinstrumente in Augenschein nahmen.
Bereits jetzt hört man es aus allen Ecken der Krümelkiste rasseln und trommeln. Außerdem
begrüßten wir voller Vorfreude eine neue Mitarbeiterin bei uns in der Einrichtung. Eine neue
Kollegin hat im Sommer ihre Ausbildung zur Sozialassistentin erfolgreich abgeschlossen und
wird nun unser Team ab August tatkräftig unterstützen. Wir freuen uns sehr über den neuen
Krümelzuwachs und heißen dich bei uns herzlich willkommen. Ins neue Krümeljahr starteten
wir außerdem mit unserem gemeinsamen Elternabend. Hier nutzen wir die Gelegenheit, um
uns bei gemütlicher Runde noch besser kennenzulernen und auszutauschen. Mithilfe einer
PowerPoint präsentierten wir euch Eltern unseren Tagesablauf und gaben neueste
Informationen rund um die Krümelkiste und unser Team bekannt. Mit leckerem Kaffee,
Muffins und Pizzaschnecken ließen wir dann entspannt den Abend ausklingen und bedankten
uns noch einmal herzlich für euer Interesse und Engagement. „Hallo Kinder schön dass ihr da
seid, wir wollen euch begrüßen und das geht so…..“. Freudig begrüßten wir drei neue Krümel
bei uns in der Krümelkiste. Gemeinsam mit euren Mamas habt ihr gleich voller Neugier
unsere Gruppenräume und den großen Garten erkundet und gleich zu Beginn viel Interesse an
unseren Fahrzeugen oder den zahlreichen Bilderbüchern gezeigt. Auch mit unseren anderen
Krümeln habt ihr euch gleich zu Beginn bestens verstanden. Wir freuen uns, dass ihr euch so
toll bei uns eingelebt habt und sind gespannt auf viele weitere erlebnisreiche Tage mit euch.
Unser neues Projekt startete unter dem Namen „Kunterbunt ins Kitajahr“ und bescherte und
zahlreiche schöne Momente und bunt gestaltete Fenster. Dafür bemalten wir sie mit
Schmetterlingen und Sonnen die in einem schönen Gelb erstrahlten. Mithilfe unserer eigenen
Handabdrücke leuchteten sie schon bald in kunterbunten Farben. Unser Gruppenraum
verwandelte sich außerdem in ein Schaumparadies, in dem wir mit unterschiedlichsten Farben
unserer Kreativität freien Lauf ließen. Unsere Krümel machten dabei zahlreiche
Materialerfahrungen und wurden zu kleinen Künstlern. Wir sind gespannt, was unser neues
Projekt noch für uns bereithält.
Alle „Großen und kleinen Krümel in Aktion“ trafen sich auch dieses Mal wieder zu einem
gemeinsamen Ausflug. Voller Vorfreude ging es diesmal zum Waldkater, der uns neben
ausreichend Platz zum Spielen und Toben auch einen strahlenden blauen Himmel bot.
Während es sich die großen Krümel mit leckeren Getränken und netten Gesprächen gemütlich
machen, erkundete der Rest von uns den Streichelzoo oder machte die Hüpfburg unsicher.
Unser Ausflug war ein voller Erfolg und ein schöner Monatsabschluss, der von allen Krümeln
genutzt wurde, um sich noch besser kennenzulernen und gemeinsame Erlebnisse und
Erfahrungen auszutauschen. Wir sind gespannt, welche aufregenden Aktionen der September
für uns bereithält.

September 2016

„Happy Birthday to you“ erklang es zu Beginn des Monats für unsere Einrichtung
Wichtelhagen, die daraufhin eine schöne Party für alle veranstaltete. Da zu einem richtigen
Geburtstag natürlich auch ein schönes Geschenk gehört, ist unsere Krümelkiste ins CCL
losgezogen und ließ in der Spielzeugabteilung ihrer Kreativität freien Lauf. Bepackt mit
einem bunten Seifenblasenset und jeder Menge guter Laune machten sich einige auf den Weg
nach Wichtelhagen. Gemeinsam erlebten wir eine schöne Geburtstagsparty mit leckerer
Verpflegung, einer Menge Sonnenschein und guter Laune.
„Wir machen unsere Krümelkiste schöner“ lautete das Motto des gemeinsamen
Elternarbeitseinsatzes, den wir am Samstag starteten. Während die kleinen Krümel zu einem
Einkaufsbummel ins CCL loszogen, packten eure Eltern fleißig mit an, um die Krümelkiste
noch farbenfroher und gemütlicher zu gestalten. Sowohl unser Wickelbereich, als auch der
Schlafraum erhielten einen neuen, frischen Anstrich. Mithilfe einer bunten Disco Kugel, die
nun unter der Hochebene erstrahlt und einem neuen Sternnennhimmel inklusiver leuchtender
Wolken schafften wir eine schöne Atmosphäre zum Relaxen und wohlfühlen. Auch der
strömende Regen konnte uns nicht aufhalten, sodass nun neben unseren erneuerten Tischen
auch ein schönes Blumenbeet unseren Garten bereichert. Wir bedanken uns noch einmal
herzlich bei allen Eltern für die tolle Mitarbeit und Motivation, die uns allen einen schönen,
produktiven Vor- und Nachmittag beschert hat.
„Heute kann es regnen, Stürmen oder Schneien, denn du strahlst ja selber wie der
Sonnenschein“ erklang es am Morgen aus unserem gemeinsamen Krümelchor für einen
Krümeljungen, der nun bereits 2 Jahre alt geworden ist. Neben unserem Geburtstagsthron,
den Partyhüten und einer goldenen Krone gab es als Geburtstagsgeschenk einen eigens
gestalteten Teller. Für unser gemeinsames Frühstück brachte das Kind dann noch als
Überraschung eine mit buntem Obst gestaltete Lokomotive mit, die sich alle Krümel
schmecken ließen und versteckte mit Mama kleine Mitbringsel im Fach jedes Einzelnen.
Vielen Dank für die tolle Geburtstagsfeier mit dir.
Unter dem Motto „Luftballonfest im Eichenpark startete diesmal unser „Große und Kleine
Krümel in Aktion“ Ausflug den wir bei schönstem Wetter im Eichenpark in Angriff nahmen.
Passend dazu gab es ein gemütliches Picknick mit leckeren Getränken und reichlich
Knabberzeug. Natürlich durften auch die bunten, zahlreichen Luftballons nicht fehlen, die
wir fleißig steigen ließen und uns allen einen schönen Nachmittag bescherten.
Unser Projekt “Kunterbunt ins Kita Jahr“ startete in eine neue Runde und bescherte uns eine
noch farbenfrohere Krümelkiste. Mithilfe von bunter Fingermalfarbe gestalteten wir dabei
unsere individuellen Bilder, die fleißig in die ICH-Mappen einsortiert wurden. Dank
unterschiedlichster Materialien wie Strohhalme konnten wir verschiedenste Mal-Techniken
ausprobieren, die uns am Ende strahlende Marienkäfer mit Wackelaugen bescherten und sich
schnell an den Türen der Krümelkiste wiederfanden.

Oktober 2016

„Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber wie der
Sonnenschein“ erklang es lauthals in der Krümelkiste für eine Mitarbeiterin. Neben einem
bunt gestalteten Morgenkreis, waren alle Krümel natürlich mit Partyhüten ausgestattet und
übergaben ihr freudestrahlend ihr Geburtstagsgeschenk. Mit reichlich guter Laune ließen wir
anschließend die Geburtstagsrakete mit den allerbesten Wünschen steigen und genossen zum
Abschluss unser, leckeres gemeinsames Frühstück.
Voller Positiver Energie und Vorfreude starteten wir in den nächsten KITZ-Treff, den dieses
Mal die Wimmelburg veranstaltete. Gemeinsam mit den anderen Einrichtungen trafen wir uns
zum gemeinsamen toben und spielen in der Turnhalle. Nach einer schönen Begrüßung mit
reichlich Sing- und Tanzspielen wurde erst einmal ausgiebig mit leckeren Brezeln und
Keksen gefrühstückt. Gut gestärkt erkundeten wir dann die zahlreichen Turngeräte und
knüpften neue Freundschaften. Vielen Dank für den schönen Vormittag liebe Wimmelburg!
Im Oktober durften wir außerdem zwei neue Krümel bei uns begrüßen. Herzlich
Willkommen. Wir freuen uns sehr euch nun bei uns zu haben und euch auf eurem weiteren
Weg begleiten und unterstützen zu dürfen. Bereits jetzt habt ihr euch prima bei uns eingelebt
und bringt jede Menge Spaß und gute Laune mit. Wir sind gespannt auf eine erlebnisreiche
Zeit mit euch!
„Kommt mit uns ins Wunderland“ lautete dieses Mal unser gemeinsames Motto und bescherte
uns viele kleine Feen und Elfen die durch den Morgenkreis flogen. Auch unser Gruppenraum
erstrahlte nun dank unserem Wunderland-Schloss in bunten Farben. Ein besonderer
Hingucker waren außerdem unsere Glitzer-Flaschen die wir selber befüllt hatten und nun
ebenfalls unseren Gruppenraum bereichern. Mithilfe von Kaffeefiltern und vielen bunten
Filzstiften gestalteten wir außerdem kleine Glitzer-Schmetterlinge die nun in unserem
Krümel-Wunderland von der Decke hängen. Wir alle freuen uns auf einen weiteren Monat in
dem wir spannende Fabelwesen treffen.
„Liebe, liebe Sonne komm ein bisschen runter, lass den Regen oben dann wollen wir dich
loben“ erklang es fleißig von unserem Krümelchor, damit wir noch einmal bei schönstem
Wetter ein paar Ausflüge in den Eichenpark und zu den nahen gelegenen Spielplätzen
unternehmen konnten. Da uns der Oktober leider trotzdem nicht mit Regen verschonte, nutzen
wir die Zeit, um endlich einmal wieder den Bewegungsraum in Krümelhausen in Beschlag zu
nehmen. Besonders beliebt war dabei das gemütliche Bälle Bad in dem sich manch ein
Krümel tummelte. Auch die zahlreichen Matratzen und Bausteine wurden genutzt, um etliche
Höhlen zu bauen und sich mal wieder ordentlich auszutoben. Demnächst werden wir
bestimmt wieder öfter in Krümelhausen zu Besuch sein.
„Putz, putz, putz runter mit dem Schmutz“ lautete das Motto von der „Zahnputzfrau“ die
unserer Krümelkiste einen Besuch abstattete. Mit dabei hatte sie außerdem Kroki, das kleine
Zahnputzkrokodil mit dem wir alle fleißig gemeinsam das Zähneputzen übten. Und weil alle
Krümel so toll mitgemacht hatten, gab es zur Belohnung noch eine eigene Zahnbürste, damit
ihr Zuhause auch weiterhin so fleißig mit Mama und Papa üben könnt.

November 2016

Den regnerischen November versüßte uns gleich zu Beginn die Eingewöhnung von unserem
neuen Krümel, die von nun an unsere Krümelkiste bereichern wird. Sofort fühltest du dich
sehr wohl bei uns und erkundetest gleich voller Neugier den Gruppenraum. Besonders
spannend findest du es außerdem uns in der Küche zu besuchen und beim Vorbereiten des
Mittagessens zuzuschauen und zu helfen. Häufig warst du mit unseren anderen Krümeln auf
der Hochebene zu finden oder bestauntest ein Stockwerk tiefer das bunte Farbenspiel unserer
Disco-Kugel. Wir freuen uns sehr das du nun bei uns bist und sind gespannt auf eine
aufregende Zeit mit Dir.
Außerdem konnten wir ein weiteres neues Gesicht bei uns begrüßen. Eine Praktikantin, sie hat
gerade ihre Ausbildung zur Sozialassistentin begonnen und wird bei uns ein knapp 2Monatiges Schnupperpraktikum absolvieren. Wir freuen uns sehr, dass du nun bei uns bist
und hoffen, dass du schöne, spannende Erfahrungen bei uns sammeln kannst.
Für alle Mamis gab es diesen Monat eine besondere Herausforderung. Für unser buntes
Lichterfest benötigten unsere Krümel natürlich selbst gestaltete Laternen. Zeit für euch eurer
Kreativität freien Lauf zu lassen. Passend zu unserem Wunderland Projekt wurden zahlreiche
Figuren individuell gestaltet und verziert. Dabei gaben sich alle Mamis viel Mühe und
bastelten bis spät in den Abend in gemütlicher Runde bei Kaffee und Keksen. Die Arbeit
zahlte sich aus, sodass unsere Laternen nun im Gruppenraum erstrahlen und bei den Krümeln
viel Begeisterung hervorrufen konnten. Vielen Dank für eure tolle Hilfe.
„Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst…lieber Krümel“. 2
Jahre bist du nun schon alt geworden und durftest natürlich an deinem Ehrentag auf unserem
Geburtstagsthron Platz nehmen. Alle Krümel haben ordentlich mit dir gefeiert und gesungen
und dir nur die allerbesten Wünsche mit auf den Weg gegeben. Als Dankeschön von dir gab
es noch ein paar Leckereien die wir uns ordentlich schmecken ließen. Wir freuen uns auf ein
neues Lebensjahr mit Dir.
Unser Lichterfest dieses Jahr war wie immer ein toller Erfolg und fand bei recht gutem Wetter
beim SCL Langenhagen statt. Neben gemütlichen Sitzmöglichkeiten, ausreichender
Verpflegung und vielen leuchtenden Teelichtern und Luftballons veranstaltete Krümelhausen
eine tolle Vernissage im Dunkeln mit leuchtenden Bildern. Auch Krümelhausen legte einen
tollen Auftritt hin und begeisterte das Publikum. Unser anschließender Laternenumzug wurde
von vielen Lichtern und schönem Gesang begleitet und bot für alle einen tollen Abschluss.

Dezember 2016

„Kling Glöckchen, Klingelingeling, Kling Glöckchen, Kling“ ertönte es oft beim Morgenkreis
in der Krümelkiste. Mit vielen schönen Weihnachtsliedern und Fingerspielen leiteten wir die
Weihnachtszeit ein. Fleißig sangen wir am Morgen die Weihnachtsbäckerei oder ließen kleine
Schneeflocken rieseln. Auch unsere Krümelkiste erstrahlte dank viel weihnachtlicher Deko
und bunten Lichterketten in gemütlichen Glanz.
Natürlich darf während unserer Weihnachtszeit auch ein Tannenbaum nicht fehlen und so
suchten wir gemeinsam unsere schönsten Weihnachtskugeln raus und schmückten unseren
Baum fleißig mit Lichterketten, Lametta und bunten Kugeln. Zum krönenden Abschluss
zierte eine große, goldene Schleife die Spitze unseres Baumes. Dieser war ein echtes
Highlight in der Krümelkiste und bereicherte unseren Morgenkreis.
Alle Familien luden wir herzlichst zu unserer gemeinsamen Adventsfeier ein. Wir freuten uns
wahnsinnig darüber, dass fast alle Familien erschienen waren und wir somit ein volles Haus
hatten. Neben leckeren Getränken und Snacks fand unser Weihnachtswichteln mit
zahlreichen Geschenken für Groß und Klein statt. Wer die ganzen Geschenke wohl gebracht
hat? Als vorzeitige Weihnachtsüberraschung boten wir für alle Familien kleine
Bastelangebote und ein Familien-Shooting an. Der Nachmittag hat uns allen bei einem netten
Beisammensein große Freude bereitet.
„In der Weihnachtsbäckerei gibt’s so manche Leckerei“. Passend zur Weihnachtszeit wurde
bei uns fleißig gebacken und leckere Kekshäuser hergestellt. In der Krümelkiste roch es dabei
immer köstlich und unsere Krümel konnten ihrer Kreativität beim Verzieren der Plätzchen
freien Lauf lassen. Ab und an ließ sich auch mal etwas zum Naschen abgreifen 
Gemeinsam starteten wir auch dieses Mal wieder zu tollen Ausflügen auf nahegelegen
Spielplätzen oder genossen einfach die frische Luft bei einem Spaziergang. Ein besonderes
Highlight war dabei unser gemeinsamer Ausflug zum Weihnachtsmarkt. Mit ausreichend
Proviant und Decken ausgestattet verbrachten wir dort einen gemütlichen Nachmittag.
Besonders beliebt war hierbei das Kinderkarussell, dass von allen fleißig genutzt und bestaunt
wurde.

Wir freuen uns auf das Jahr 2017 und bedanken uns
bei allen Krümelkindern, Familien, Freunden,
Kollegen und Besuchern für ein aufregendes Jahr
2016 in der Kindertagesstätte Krümelkiste

