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Viel Spaß beim stöbern ☺

Monatsrückblick Januar
Herzlich willkommen im Jahr 2016 und zum Rückblick für den Monat Januar.
„Es schneit, es schneit, kommt alle aus dem Haus, die Welt, die Welt sieht wie gepudert aus.“,
so lautet eine Zeile aus einem Winterlied von Rolf Zukowski.
Genau so begann unser Jahr. Diese Situation haben wir in vollen Zügen genutzt und sind
regelmäßig zum Rodeln unterwegs gewesen. Obwohl am Kolberger Berg eine Menge los war,
hatten die Kinder viel Spaß und sind trotz schwerer Beine unermüdlich den Berg immer und
immer wieder hochgestiegen. Auch unser Garten war bei Schnee mal ganz anders zu bespielen.
Auch Regentage gab es in diesem Monat. Diese haben wir mit den Kindern genutzt, indem wir
mal wieder Rasierschaum angeboten haben. Die Kinder haben versucht, mit dem Schaum zu
konstruieren und ausprobiert, was passiert, wenn man Wasser dazu gibt. Danach haben wir
gemeinsam mit den Kinder den Schaum gefärbt. Unsere Kinder konnten erleben wie sich der
Schaum auf der Haut anfühlt und wie sich die Farben zu immer neuen Tönen auf der Haut
vermischen. Was für eine große „Matscherei“.
Im Januar begann auch Isabels Prüfungsphase ihrer Erzieherausbildung. Als Thema hat sie sich
den Bildungsbereich Sinneswahrnehmung ausgesucht und für die Krippenkinder tolle
Angebote erarbeitet.
Außerdem begann unsere Projektphase zum Thema „Berufe“. Was machen denn Mama und
Papa wenn sie sagen, sie gehen zur Arbeit, und welche Berufe gibt es noch? Diesen Fragen sind
wir und werden wir weiterhin auch noch im Februar auf den Grund gehen.
Gemeinsam haben wir mit den Kindern entschieden, uns mit vier Berufen genauer zu
beschäftigen. Das sind die Berufe: Postbote, Arzt, Friseur und Koch. Dazu haben wir auch
Bereiche unserer Einrichtung zu diversen Arbeitsstätten umgewandelt. Vielen Dank für die
Hilfe der Eltern, die uns einige Materialien zur Umsetzung des Projekts zur Verfügung gestellt
haben.
DerAbschluss unseres Projekts wird die Faschingsfeier werden.
Den Büchereibesuch in diesem Monat haben wir natürlich auch dafür genutzt, uns mit
passender Literatur zum Projektthema auszustatten.
Wir sind gespannt, wie sich unsere Einrichtung in den nächsten Wochen verändern wird.
Bis dahin.
Euer Team Wichtelhagen

Monatsrückblick Februar
Herzlich Willkommen zum Rückblick des Monats Februar.
In diesem Monat führte Isabel weitere Angebote zum Thema Sinneswahrnehmung im Rahmen
ihrer Prüfung zur Erzieherin durch. Zum Beispiel mussten Gegenstände aus einer Sandkiste
ertastet werden. Außerdem entstand unter Anleitung von Isabel ein Hörmemory.
Die kleinen Riesen konzentrierten sich beim Turnen einmal in der Woche auf
Bewegungsabläufe wie Hüpfen, Rollen und dem Ausprobieren unterschiedlicher Gangarten.
Alle Kinder haben während der Einheiten große Fortschritte bei der Unsetzung gemacht und
hatten besonders viel Spaß an einem Parcours der durchlaufen werden musste. Zum Schluss
wurde hierbei ein Salto vom Trampolin unter Hilfestellung geübt.
Im Februar nahm auch unser Berufeprojekt so richtig Fahrt auf. In der Kreativecke entstand
ein Restaurant. Unsere Arztpraxis wurde auf dem Bauteppich eröffnet. Durch die vielen
Spenden der Eltern (z.B. alte Erste-Hilfe-Kästen) gelang es Dr. Wichtel, jeden Patienten zu
heilen. Der Friseursalon eröffnet im Krippenbereich seine Türen. Hier konnte man sich nicht
nur frisieren lassen sondern auch weitere Schönheitsprogramme wie z.B. eine Fußmassage
bekommen.
An der Fensterseite im Krippenbereich komplettierte dann noch die Poststelle das
Raumkonzept zu unserem Projekt.
Die große Faschingsfeier war dann der krönende Abschluss der Berufewochen. Kinder in tollen
Kostümen verkleidet traten in unsere Einrichtung. Wir begrüßten Clowns, Reiterinnen,
Friseurinnen und noch manchen mehr. Neben vielen Spielen war das Highlight die
Kinderdisco im Bewegungsraum. Bei Musik und Lichteffekten wurde getanzt, bis die Füße
nicht mehr konnten.
Die Wackelzähne führte es in diesem Monat weit hinaus. Bis Wolfsburg sind sie gefahren, um
dort eine spannende Zeit mit Experimenten rund um die Naturwissenschaft zu erleben.
Wir freuen uns auf den März, in dem wir unsere neue Erzieherin Birgit begrüßen dürfen und
auf tolle bunte Themenwochen zum Thema Ostern.
Liebe Grüße
Euer Team Wichtelhagen

Monatsrückblick März 2016
„Hallo!“ liebe Eltern der Kita Wichtelhagen, liebe Familien des Kitazirkels und „Hallo!“ an alle
Interessierten unserer Einrichtung.
Der Monatsbericht für den Monat März mit dem Rückblick über unsere Arbeit steht an, und
ich habe, seitdem ich die Einrichtungsleitung dieses Hauses übernommen habe, das erste mal
die Aufgabe, diesen Bericht zu schreiben.
Bis zu diesem Moment hat Jacqueline Freyer-Stremel diese Aufgabe für unsere Einrichtung
übernommen. Allerdings haben wir sie am 31. März verabschiedet, da mit diesem Tag ihre
einjährige Praxisphase im Rahmen ihres Studiums beendet wurde. Wir bedanken uns bei ihr
für die Unterstützung und wünschen Jacqueline alles Gute für ihre Zukunft.
Was lag sonst noch so an?
Mit Beginn des Monats haben wir eine neue Mitarbeiterin in unserer Einrichtung begrüßt.
Birgit Sommerfeld arbeitet in Zukunft im Schwerpunkt Kindergarten und wird ab Sommer den
Bildungsbereich Natur- und Sachbegegnung übernehmen. Wir sagen noch einmal: „Herzlich
willkommen.“
Thematisch stand der April unter dem Motto: Kunterbunte Osterzeit.
Alle Angebote aus den einzelnen Bildungsbereichen richteten sich nach diesem Thema.
Die Einrichtung wurde österlich dekoriert. Es entstanden Fensterbilder, und die Ergebnisse
aus unterschiedlichsten Kreativangeboten schmückten unsere Einrichtung.
Im Bildungsbereich Kreativität entstanden auch die Ostergeschenke für die Eltern sowie
unsere Ostersäckchen, die im diesen Jahr der Ersatz für den Osterkorb war.
Zu der abgebildeten Geschichte gab es Angebote im Bereich der Sinneswahrnehmung unserer
Spezialistin Isabel.
Die Wackelzähne haben sich in der Osterzeit mit dem Farbkreis beschäftigt. Die Kinder haben
erfahren, dass wir eigentlich nur drei Farben brauchen, um viele andere Farben aus diesen zu
zaubern. Ein weiteres Mal haben wir uns in dieser Zeit zum Thema „Regenbogen“ getroffen.
Auch in diesem Monat waren die Wackelzähne hauswirtschaftlich aktiv. Sie haben für die
Teezeit der Einrichtung einen Osterhasen und ein Osterlamm gebacken.
Im Bildungsbereich Natur- und Sachbegegnung stand wie immer am dritten Freitag im Monat
unser Waldtag auf dem Programm. Des weiteren haben sich die Kinder im Eichenpark auf die
Suche nach dem Osterhasen gemacht und auf jeden Fall so manche Spuren entdecken können.
Es wurden passend zum Frühling die ersten Frühlingsblüher gepflanzt und Blumensamen
ausgesät. Mittlerweile kann man die ersten kleinen Pflänzchen sprießen sehen. In Begleitung
von Kristina, unserer FSJ-Kraft hat Ann-Kathrin auch noch einige Experimente mit Eiern
durchgeführt.
Eier wurden nicht nur für Experimente gebraucht, sondern in unserer Einrichtung von den

Kindern gefärbt.
Natürlich haben auch die fest in unseren Monatsplan eingebauten Punkte wie Schwimmen
und Kinderschutz, das Präventionsprogramm für unsere Wackelzähne, stattgefunden.
Letzterer Punkt wurde in diesem Monat abgeschlossen und wird im nächsten
Kindergartenjahr mit den neuen Wackelzähnen wieder aufgegriffen.
Zu den Angeboten, die wir regelmäßig anbieten werden, ist im März ein weiterer dazu
gekommen. Eine Kleingruppe der Krippenkinder geht nun einmal im Monat in den Zoo. Unter
diesen Voraussetzungen kann man jeden einzelnen Besuch ganz konkret planen und sich mit
einigen wenigen Bereichen des Zoos auseinandersetzen.
„Let`s Dance“ so hieß es in der dritten Märzwoche. Dieses Tanzprojekt war ein weiteres
Angebot unserer Einrichtung. Schnell waren interessierte Kinder gefunden und eine passende
Musik ausgewählt. Das Ergebnis wird auf einer der nächsten öffentlichen Veranstaltungen
präsentiert.
Damit endet der Rückblick des Monats März. Wir freuen uns auf einen Erlebnisreichen April.

Rückblick April 2016
Im Bildungsbereich Kreativität ist in diesem Monat der Schwerpunkt auf die Neugestaltung
der Dekoration der Einrichtung gelegt worden. Die österlichen Basteleien wurden an Fenstern
und Wänden entfernt und durch neue Arbeiten ersetzt. Im Waschraum entstand ein neuer
Behang der Wand.
Kreativ ging es auch während der Vater-Kind-Bastelaktion zum Muttertag zu. An diesem
Samstag Vormittag entstanden in Zusammenarbeit von Vätern und Kindern phantasievoll
gestaltete Blumenvasen und Traumfänger.
In der zweiten Aprilwoche haben wir uns intensiver mit dem Bildungsbereich Bewegung
beschäftigt. Neben den regelmäßigen Bewegungsangeboten unseres Wochenplans wurden
auch vermehrt Bewegungsangebote während der Freispielphase geplant und durchgeführt.
Besonders die Krippenkinder zeigten großes Interesse an den Bewegungslandschaften aus
Alltagsmaterialien.
In dieser Zeit kamen auch mal wieder Spiele zum Vorschein, die lange nicht mehr zum Einsatz
gekommen sind, wie z.B. das Spiel Twister.
Am Ende unserer Bewegungswoche war auch noch ein Angebot in Kombination mit dem
regelmäßig einmal monatlich stattfindenden Waldtag geplant, das wir allerdings nicht
durchführen konnten, da Blitz, Donner und Regen dieses Angebot ins Wasser haben fallen
lassen.
Dafür ging es bereits eine Woche später im Rahmen des KITZ-Treff in den Kinderwald im
Mecklenheider Forst. Gemeinsam mit Kleingruppen aller Einrichtung des Kita-Zirkels haben
wir einen Vormittag im Kinderwald verbracht. Mit Bus und Bahn wurde der Hin-und Rückweg

organisiert. Am Ort selber haben sich Kinder und Mitarbeiter/innen bei belegten Broten, Obst
und Gemüse gestärkt und sind dann auf eine Entdeckungstour gestartet.
Zum Schluss stellten die Zwerge des Kinderwaldes den Kleinen und großen Entdeckern noch
eine Aufgabe. Die Zwergenhäuser die durch den starken Wind zerstört worden sind, mussten
wieder aufgebaut werden. Die Zwerge haben sich für diese tolle Hilfe direkt bedankt und einen
Schatz für die fleißigen Helfer im Wald gelassen.
Die Wackelzähne unserer Einrichtung haben sich im April mit dem ABC beschäftigt. Die
Kinder haben versucht, die Buchstaben in eine richtige Reihenfolge zu bringen. Danach haben
unsere Großen selber Buchstaben geschrieben. Einige Buchstaben waren den Kinder bereits
durch den eigenen Namen bekannt, andere wurden neu entdeckt. Manche Kinder wussten
auch schon, dass Buchstaben unterschiedliche Schreibweisen haben können. Am Ende des
Monats haben wir uns dann mit dem Hören der Buchstaben, bzw. Laute beschäftigt, um evtl.
Wörter zu erkennen, die mit dem einen oder anderen Laut beginnen.
Im April ging es auch zum zweiten Mal mit den Krippenkindern in den Zoo. Diesmal wurde
der Schwerpunkt auf das Affenhaus gelegt, in dem erst vor kurzen Nachwuchs angekommen
ist. Um diese Ausflüge mit den Kinder zu reflektieren, hat die Einrichtung das eigens für den
Zoo erstellte Memory angeschafft.
Mit Beginn des Frühlings wurde im Bildungsbereich Natur- und Sachbegegnung vieles zum
Thema „wachsen“ angeboten. Die Pflanzkübel wurden von den Resten der Bepflanzung des
letzten Jahres sowie dem Unkraut befreit, damit Kräuter und diverse Blumensamen in die Erde
gebracht werden konnten. Um auch Tomaten in unserem Garten wachsen zu lassen, hat die
Einrichtung ein Gewächshaus angeschafft und aufgebaut. Gespannt warten die Kinder auf die
ersten Früchte, die allerdings noch etwas auf sich warten lassen werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei dem lieben Nachbarn unserer Einrichtung, der neben
den Tomatenpflanzen auch Erbsen für uns vorgezogen hat.
Im Rückblick dieses Monats möchten wir auch noch den Moonlight Flohmarkt erwähnen, den
wir in unserer Einrichtung organisiert haben. Obwohl wir alle Stände an interessierte Anbieter
weitergeben konnten, ließen jedoch viele Käufer auf sich warten. Die Planungsgruppe ist
allerdings guter Hoffnung, dass diese Veranstaltung auch im nächsten Jahr wieder stattfinden
kann. Dann allerdings zu einem anderen Zeitpunkt.
Wir freuen uns auf den Monat Mai mit hoffentlich vielen Sonnentagen.
Bis bald aus Wichtelhagen.

Rückblick Mai 2016
Hallo, hallöchen.
Wir sind`s, die Kinder und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Wichtelhagen.
Wir möchten euch eine Rückmeldung über den Monat Mai geben.
Beginnen wir mit den Aktionen, die einmal monatlich stattfinden.
Einige Kinder durften den Kitz-Treff auf dem Bauernhof Baumgarte erleben. In den Stallungen
des Hofes gab es eine Menge zu entdecken.
Die Krippenkinder haben sich auch in diesem Monat wieder auf den Weg in den Zoo gemacht.
Dieses Mal sind sie auf dem Sambesi in See gestochen und haben sich im Anschluss die
Eisbären und die Elefanten angeschaut.
Hoch hinaus ging es bei Ausflug „Unterwegs mit Melanie und Isabel“. Das Ziel war das
Klettergerüst am Hufeisensee. Um dieses zu erklimmen, muss viel Mut und Geschick dabei
sein. Den Kindern hat der Aufenthalt so viel Spaß gemacht, dass wir das gemeinsame
Frühstück im Juni dort stattfinden lassen werden. Allerdings werden wir dann zusätzlich einen
Fußball mitnehmen.
Das größte Projekt in diesem Monat fand im Bereich Natur- und Sachbegegnung statt. Die
Ameise Fred führte die Kinder durch so manches naturwissenschaftliche Abenteuer und ließ
die Kinder dabei staunen.
Nachdem wir ausnahmsweise einmal mit den Wackelzähnen donnerstags schwimmen waren
und festgestellt haben, dass an diesem Tag keine Kurse im Godshorner Bad stattfinden, haben
wir den Spaß im kühlen Nass in unserem Wochenplan auf den Donnerstag verschoben.
In diesem Monat hat sich auch wieder etwas im Wichtelhagen-Team verändert. Wir haben
Ann-Kathrin
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„Kleine

Füße“ übernehmen. Wir bedanken uns für alles, was sie für unsere Einrichtung getan hat, und
wünschen ihr viel Erfolg für ihre neue Aufgabe. Begrüßen durften wir allerdings auch eine
neue Mitarbeiterin und einen neuen Mitarbeiter. Maria Munoz Garrido gehört seit Mai zu
unserem Team. Sie hat im vergangenen Jahr den praktischen Teil ihrer Ausbildung zur
Sozialassistentin in Krümelhausen absolviert und wird in den kommenden drei Jahren in
unserer Einrichtung berufsbegleitend die Ausbildung zur Erzieherin machen.
Auch Dominik Eichhorst hat im Mai seine Arbeit bei uns begonnen. Er unterstützt als
Heilerziehungspfleger unser pädagogisches Team. Wir sagen: „Herzlich willkommen“.
Den Waldtag in diesem Monat haben wir dazu genutzt, Naturmaterialien zu sammeln um
diese mit in unsere Einrichtung zu nehmen. Dort sind sie jetzt als Spielmaterialien auf dem
Außengelände wiederzufinden.
Der Besuch der Bücherei stand wie immer am letzten Dienstag an. Dieser Termin wurde unter
anderem dafür genutzt, Literatur für die anstehende Themenwoche „Ernährung“ zu sichten.
Regelmäßig sind wir immer mittwochs und donnerstags zum Turnen unterwegs. In letzter Zeit

haben auch mal Kinder die Aufgabe des päd. Mitarbeiters übernommen und die Turnstunden
geplant und durchgeführt.
Im Bildungsbereich Kreativität sind im Juni Geburtstagsgeschenke für Eltern und
Mitarbeiter/innen entstanden. Außerdem wird natürlich die Tischdekoration regelmäßig
erneuert.
An dieser Stelle möchten wir uns verabschieden und allen eine schöne Zeit wünschen. Bis zum
Rückblick im Monat Juni.
Euer Team Wichtelhagen

Rückblick Juni
Schon wieder ist ein Monat vergangen und es wird Zeit für den Rückblick des Monats Juni.
Dazu sagen wir: „Herzlich Willkommen!“
In der ersten Woche des Monats haben wir eine Woche zum Thema ERNÄHRUNG geplant
und durchgeführt. Gemeinsam mit den Kindern haben wir erarbeitet, welche Lebensmittel für
unseren Körper gut sind und welche nicht so wichtig sind. Wir haben bei einem Einkauf auf
dem Markt eine Menge wichtiger Lebensmittel entdeckt und sie in der Einrichtung z.B. zu
Obstsalat verarbeitet. Diese Woche hat den Kindern sehr viel Spaß gemacht, ging aber sehr
schnell vorbei. Da es noch eine Menge Dinge gibt, die wir gerne mit den Kindern besprechen
würden, werden wir das Thema am Anfang des neuen Kindergartenjahres wieder aufnehmen.
Die zweite Woche in diesem Monat war für die Kinder eine Zwei-Tage-Woche. Von Montag bis
Mittwoch fanden die Klausurtage der Mitarbeiter/innen statt.
Am Freitag in dieser Woche fand unser monatlicher Waldtag statt. Die Zeit im Wald wurde
unter anderem genutzt um ein großes gemeinsames Waldbild zu legen.
Am 20. Juni sind wir in die nächste Projektphase gestartet. Als Thema haben wir die
Überschrift „Funtastisches Wichtelhagen“ festgelegt.
Unsere Kinder schlüpfen täglich in unterschiedliche Rolle und füllen diese sehr fantasievoll
aus. Um diesem Spiel mehr Raum zu geben, haben wir uns für das oben genannte Thema
entschieden. Gemeinsam sprechen wir mit den Kindern über den Begriff Fantasie. Was ist das
eigentlich? Wo haben wir sie? Wozu brauchen wir sie?
Eng mit dem Begriff sind für unsere Kinder auch Helden und Heldinnen verbunden, die die
Kinder aus den Medien kennen. Darüber sprechen wir. Was sind eure Helden? Was macht sie
dazu? Die Antworten zu diesen Fragen sammeln wir und gestalten ein Plakat.
Das aktuelle Projekt gibt gerade für den Bildungsbereich Kreativität eine Vielzahl von
Angeboten her. Die Kinder haben zum Beispiel, einen Rapunzelturm gestaltet und unsere
Kuschelecke in ein Piratenschiff verwandelt. Der Höhepunkt unseres Projekts wird garantiert

das Schlaffest am 01. Juli werden, das auf Wunsch der Kinder ein Piratenfest werden wird.
Im Bereich Musik und Rhythmik werden zur Zeit vermehrt Lieder wie Dornröschen oder Der
Wolf und die sieben Geißlein gesungen und gespielt. Auch hier haben die Kinder die
Möglichkeit sich in unterschiedlichen Rollen zu erleben.
Unverzichtbar für dieses Projekt ist eine große Auswahl an Kostümen, die den Kindern zur Zeit
zur Verfügung stehen. So mancher Besucher unserer Einrichtung hat sich in den letzten Tagen
gefragt, ob wir Karneval feiern.
Im Juni haben wir gleich zwei Ausflüge mit den Wackelzähnen gemacht. Wir haben ein
Kinderkonzert zum Thema Verkehrssicherheit besucht und waren im Sea Life in Hannover.
Auch dort haben unsere Kinder einen Helden entdeckt: Clownfisch Nemo.
In diesem Monat haben wir auch ein neues Kind in unserer Einrichtung begrüßt. Die
Eingewöhnung ist am 20. Juni gestartet. Wir begrüßen unser neues Kind und die Familie ganz
herzlich und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Wie geplant fand das gemeinsame Frühstück in diesem Monat im Wietzepark statt. Spontan
haben wir auch die Eltern eingeladen, uns zu begleiten. Trotz der schlechten Wetteraussichten
verbrachten wir einen meist sonnigen Vormittag am See.
Auf den letzten Monat in diesem Kindergartenjahr schauen wir natürlich auch mit einem
weinenden Auge, denn in diesem Monat verabschieden wir insgesamt 12 Kinder und zwei
Mitarbeiter/innen unserer Einrichtung.
Dazu mehr im Rückblick für den Monat Juli.

Monatsrückblick Juli 2016
Gleich zu Beginn dieses Monats sind wir mit dem Highlight der letzten Wochen im
Kindergartenjahr gestartet: dem Schlaffest. Die Kinder hatten sich das Thema Piratenfest
gewünscht, da es aus dem letzten Jahr als sehr positive Erinnerung in ihrem Gedächtnis
geblieben war. Natürlich passte dieses Thema auch sehr gut zum Projektthema.
Anhand der Wünsche der Kinder, haben wir diesen Abend geplant und durchgeführt.
Nachdem die Betten aufgebaut und die Eltern verabschiedet waren, gab es Abendessen.
Diese Stärkung war auch dringend notwendig, denn im Anschluss ging es auf Schatzsuche.
Eine Spur und unterschiedliche Aufgaben die zu erledigen waren, führten am Ende zum Schatz.
Wieder in Wichtelhagen angekommen, haben wir als Abschluss dieses Tages „Pippi
Langstrumpf in Taka-Tukaland angeguckt.
Danach war auch der letzte Pirat müde.
Am nächsten Morgen haben wir noch mit den Kindern gemeinsam gefrühstückt. Nachdem bei
jedem Kind das Gepäck wieder vollständig gepackt war,ging es zurück zur Familie.
Man kann wohl sagen, dass das Schlaffest immer allen besonders viel Spaß macht.

Abschied war das Thema, das die Kinder in den unterschiedlichen Bereichen in diesem Monat
am meisten beschäftigt hat. Im Bereich Kreativität wurden die Abschiedstüten gebastelt,..
ein letztes Mal durften Kinder, die nach den Ferien in die Schule gehen, eine
Bewegungseinheit planen …
Und die Wackelzähne haben einen letzten Ausflug an den Silbersee gemacht.
Nicht alle Kinder sind bis zum letzten Tag in diesem Kindergartenjahr geblieben. So kam es
dazu, dass Kinder schon vor dem 14. Juli verabschiedet wurden. Bei jedem Abschied gab es
einen ganz individuellen Teil.
Zwei Kinder haben die Wichtelhagenkinder zu sich nach Hause eingeladen.
Ein anderes Kind hat der Einrichtung als Andenken einen Johannisbeerstrauch geschenkt.
Aber dann war es auch für alle anderen Kinder, die ab August in die Schule oder eine andere
Einrichtung gehen, soweit, und wir feierten das große Abschiedsfest. Jedes Kind wurde auf den
Wichtelhagen-Thron gestellt und bekam seine Abschiedsgeschenke, einen Konfettiregen und
ein Abschlussfeuerwerk.
Wir möchten uns auch noch einmal an dieser Stelle bei allen Familien für ihr Vertrauen und
die gute Zusammenarbeit bedanken und alles gute für die Zukunft wünschen.
Da wo Kinder verabschiedet werden, gibt es Plätze für neue Kinder. Auf diese Kinder und ihre
Familien freuen wir uns jetzt schon sehr. Sicherlich werden wir im nächsten Rückblick über
die anstehenden Eingewöhnungen berichten. Wir sind gespannt.

Rückblick August 2016
Herzlich Willkommen heißen wir ganz besonders alle Familien, die seit dem 01. August in
unserer Einrichtung neu sind und sich in der Eingewöhnung befinden.
Eingewöhnung, so heißt unser Schwerpunkt der Arbeit im vergangenen Monat.
Acht Kindergartenkinder und drei Krippenkinder sind auf dem Weg, ein Teil unserer
Einrichtung zu werden. Jedes Kind geht dabei seinen ganz eigenen und individuellen Weg,
und wir, die pädagogischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen versuchen, diesen möglichst eng
zu begleiten.
Neu, das ist auch die Erweiterung unseres Außengeländes und die räumliche Erweiterung
unserer Einrichtung um eine eigene Garderobe für die Kindergartenkinder. Vielen lieben Dank
an die Hausmeister des Vereins, die diese Erweiterungen umgesetzt haben.
Als nächsten Schritt planen wir nun die Neuaufteilung des Außengeländes. Unter anderem soll

der Sandkasten versetzt und das Wegesystem erweitert werden.
Den Kindern unserer Einrichtung haben wir natürlich besonders viel Zeit gegeben, um das
neue Außengelände zu erkunden.
Nicht zu guter Letzt auf Grund des schönen Wetters, haben wir auch viel Zeit unter freiem
Himmel auf Spielplätzen außerhalb unserer Einrichtung verbracht. So fand zum Beispiel das
gemeinsame Frühstück am letzten Freitag im Monat im Eichenpark statt.
Im August fand zudem auch unsere Bildungsbereichswoche Kreativität statt. Die Kinder
hatten eine Woche die Möglichkeit, sich kreativ auszuprobieren. Angeboten wurden z. B.
Murmelbilder, Kleisterfarbe, selbst hergestellte Knete, Arbeiten mit Gips und vieles mehr.
Zum Schluss möchten wir auch einige neue Mitarbeiterinnen in unserm Team begrüßen.
Simone Halama absolviert ein praktisches Jahr in unserer Einrichtung. Arife Abdullayeva wird
immer am Donnerstag und Freitag unser Team unterstützen. Sie befindet sich im zweiten Jahr
der Berufsfachschule für Sozialpädagogik. Annika Schnepel und Leony Stein werden bis
Februar 2017 im Rahmen des Projektes „Soziales Lernen“ der IGS Langenhagen immer
donnerstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr bei uns sein.
Soweit der Rückblick für den Monat August. Wir freuen uns im September auf drei weitere
Eingewöhnungen im Krippenbereich und viele spannende Erlebnisse mit den Kindern.

Rückblick September 2016
Hallo liebe Wichtelhagenfreunde.
Herzlich willkommen zum Monatsrückblick.
Mit Beginn des Monats September haben wir drei weitere Kinder eingewöhnt und können
damit erst jetzt sagen, dass alle Plätze unserer Einrichtung belegt sind.
Diese Familien, die nun Teil unserer Einrichtung sind möchten wir auch an dieser Stelle ganz
herzlich begrüßen.
Zudem hat sich in unserem Team etwas verändert. Seit dem 01.09. arbeitet Desiree Hesse als
Kinderpflegerin in unserer Einrichtung. Sie wird sich meistens im Schwerpunkt Krippe
befinden. Herzlich Willkommen!
Für die Einrichtung begann der Monat mit dem Wichtelhagengebutstag. Unser Haus feierte
sein fünfjähriges Bestehen. Bei super Wetter konnten wir eine tolle Gartenparty feiern. Wir
bedanken uns bei allen Gästen für viele Gratulationen und für die unzähligen Geschenke.

Der September war für uns ein Monat mit sehr vielen Ausflügen.
Begonnen hat er mit dem Ausflug zur Feuerwehr. Ein ehemaliger Kindergartenvater hat den
Vorschulkindern unserer Einrichtung ermöglicht, die Feuerwehr in Krähenwinkel zu besuchen.
Der Waldtag in diesem Monat fand, wie immer im Mecklenheider Forst statt. Eingeladen
waren diesmal alle Kinder mit Ausnahme der Vorschulkinder.
Die Vorschulkinder durften in der darauffolgenden Woche unsere Waldwoche im Herbst
miterleben.
Fünf Tage lang waren wir mit dieser Kleingruppe zum Thema Wald unterwegs und haben dabei
Zeit im Tierpark Kirchrode, im Mecklenheider Forst und in der Eilenriede verbracht.
Ein weiterer Ausflug führte uns in die Ausstellung „Die Wüste lebt“ im A2 Center in
Altwarmbüchen. Sechs Kinder und zwei Mitarbeiter machten sich auf den Weg und kamen
einige Stunden später mit tierischen Wüstenbewohnern zurück.
Des Weiteren sind wir natürlich auch in diesem Monat mit einer Kleingruppe von
Krippenkindern in der Bücherei gewesen und haben, auch wie jeden Monat, mit einer
Kleingruppe von Krippenkindern den Zoo besucht.
Viele weitere Aktionen rund um unserer Bildungsbereiche konnten auch im Monat September
stattfinden.

Rückblick Oktober 2016
Schon wieder ist ein Monat herum und es wird Zeit allen Interessierten eine Rückmeldung
über die vergangenen Wochen zu geben.
Im Oktober fand unsere letzte Projektphase in diesem Jahr statt, die wir nach einer
Situationsanalyse der Gruppe, „Wir in Wichtelhagen“ genannt haben.
Nachdem wir im Sommer viele neue Kinder in unsere Einrichtung bekommen haben, konnten
wir beobachten, dass es in den Eingewöhnungen auch darum ging, sich in die Tagesabläufe
und Rituale unserer Einrichtung einzufinden. Aber für alle Kinder galt, sich gegenseitig
kennenzulernen, auch ggf. ungewöhnlichere Verhaltensweisen anzunehmen, also gemeinsam
den Weg finden, der zu einem guten Gruppengefüge führt. Dazu sind viele Angebote mit der
Gesamtgruppe geplant worden, wie z.B. das Erstellen eines Gruppenmemorys oder das
Modellieren der eigenen Figur aus Salzteig.
Das Highlight diese Projekts war aber die Zusammenarbeit mit der Kampfsportschule von
Heinz Görries. Hier haben die Kinder durch viele unterschiedliche Übungen Gemeinschaft
ganz praktisch erlebt.
Aber auch jedes einzelnen Kind durfte erleben, zu was es in der Lage ist.

In Vorbereitung auf das übergreifende Laternenfest öffnete die Laternenwerkstatt in
Wichtelhagen ihre Tore.
Die Kinder hatten eine Woche die Gelegenheit ihre Laterne für das Fest zu gestalten. Dazu
wurde die Kreativecke mit den benötigten Materialien bestückt und somit zur
Laternenwerkstatt.
Im Oktober haben wir auch mal wieder Besuch von Frau Lorenz bekommen, die meist durch
Kroki begleitet wird, und mit den Kindern zum Thema Zahnprophylaxe arbeitet. Diesmal hatte
sie auch einen großen Zahn dabei.
Des weiteren sind wir in diesem Monat von der Wimmelburg zum regelmäßig stattfindenden
Kitz-Treff eingeladen worden. Zusammen mit Billy dem sportlichen Känguru hat eine
Kleinengruppe unserer Einrichtung einen tollen Vormittag in der Turnhalle der FriedrichEbert-Schule verbracht.
Im Kreativbereich wurde neben den Laternen auch Herbstdekoration gebastelt, bei der ganz
besonders die Krippenkinder aktiv waren.
Es gibt noch etwas neues aus unserer Einrichtung zu berichten. Die Teezeit ist in diesem Monat
umorganisiert worden. Das heißt, dass sich die Eltern entschieden haben, monatlich von
jedem Kind fünf Euro einzusammeln und an das pädagogische Personal zu überreichen.
Dieses plant dann am Anfang der Woche mit den Kindern die Teezeit, das bedeutet was es an
den fünf Nachmittagen der Woche geben soll, und kauft die benötigten Lebensmittel ein. Für
die Teezeit werden dann die Einkäufe verarbeitet.

Rückblick November 2016
„Wir in Wichtelhagen“ heißt das aktuelle Projekt, dass uns auch noch bis Mitte dieses Monats
begleitet. Dabei wurden weitere Angebote für die Kinder geplant und mit ihnen durchgeführt,
um Gemeinschaft zu erleben, begreifen und stärken. Kinder und pädagogischen
Mitarbeiter/innen probierten sich dabei z.B. aus, wie es ist mit geschlossenen Augen von einem
anderen eine unbekannte Strecke an der Hand geführt zu werden.
Der November ist auch der Monat in dem unsere Vorschulgruppe, die sogenannten
Wackelzähne, sich regelmäßig einmal in der Woche beginnt, zu treffen. Diese Zeit in der
Woche wird genutzt, um mit den Kindern im Vorschulalter intensiver über Themen wie
Mengen und Zahlen, Farben und Formen, naturwissenschaftliche Phänomene, logische
Reihenfolgen, Buchstaben und vieles mehr zu sprechen und darüber praktische Erfahrungen
zu sammeln.
Darüber hinaus gehen wir zusätzlich mit den Vorschulkindern einmal wöchentlich
schwimmen.

Nachdem wir eine ganze Woche, und darüber hinaus, im Oktober dem Basteln der Laternen
Zeit geschenkt haben, konnten diese beim großen übergreifenden Laternenfest am 19.
November gezeigt werden. Nachdem die Veranstaltung durch eine Planungsgruppe,
bestehend aus Mitarbeiterinnen und dem Vorstand des Vereins, bereits Wochen im Voraus
geplant wurde, konnte es an diesem Samstag endlich auf dem Gelände des SCL losgehen. Alle
Teilnehmer/innen wurden von den beiden Kühen Milli und Molli (Lied: Milli und Molli zwei
nette Kühe wollen mit Laternen gehen. ...) begrüßt und konnten im Abschluss Zuschauer einer
Lichterschau, gezeigt durch Werke der Einrichtung Krümelhausen, oder dem Feuertanz,
aufgeführt durch Kinder der Einrichtung Wichtelhagen, werden. Nachdem viele Besucher die
Gelegenheit genutzt hatten sich bei Bratwurst mit Pommes sowie kalten und heißen
Getränken zu stärken, bildete der Laternenmarsch durch den Eichenpark den Abschluss dieser
großen Veranstaltung. Für musikalische Unterstützung sorgte dabei die Bläsergruppe von
Herrn Broecker .
„Yoga mit Julia“ so hieß die Themenwoche in diesem Monat. Ob Traumgeschichten, Massagen
oder Entspannungsübungen, die Kinder unserer Einrichtung bekamen eine große Auswahl an
Methoden zur Ruhe zu finden um auch mal Stille genießen zu können.
Natürlich fanden auch im November unsere regelmäßigen Angebote wie zum Beispiel
Zoobesuch der Krippenkinder, gemeinsames Frühstück oder das Elterncafe statt.
Auch das Team war in diesem Monat besonders aktiv. Neben der Teilnahme an regelmäßig
stattfindenden Arbeitskreisen, haben im November auch zwei Klausurtage für das gesamte
Team stattgefunden. Am ersten Tag wurde das vergangenen Jahr refektiert und am zweiten Tag
die Jahresplanung für 2017 erarbeitet.
Wir freuen uns auf den Dezember und ganz besonders die Gestaltung der Weihnachtszeit.

Rückblick Dezember 2016
Kaum zu glauben aber wahr, wir sind am Ende des Jahres angekommen.
Herzlich willkommen zum letzten Rückblick in diesem Jahr.
„Wichtel-Wunder-Weihnachtszeit“ so war das Motto für die letzten Wochen in diesem Jahr.
Damit haben wir die Situation rund um die spannende Weihnachtszeit aufgegriffen. Besonders
für den Bildungsbereich Kreativität gibt die Weihnachtszeit jede Menge Raum. So wurden
unserer Fenster dekoriert und auch die gesamte restliche Einrichtung mit vielen
unterschiedlichen Basteleien geschmückt. Selbst der Waldtag im Dezember wurde dazu
genutzt, Materialien für die Weihnachtsdekoration zu sammenl und diese, zu Teil gleich im
Wald, zu verarbeiten. In aller Heimlichkeit wurden auch die Weihnachtsgeschenke für die
Eltern gebastelt.

Neben dem Waldtag war im Bildungsbereich Natur- und Sachbegegnung das High-Light in
diesem Monat das Fällen eines Weihnachtsbaumes für unsere Einrichtung auf einer
Weihnachtsbaumplantage. Außerden wurde in Bildungsbereich Natur- und Sachbegegnung
mit Fragen rund um die Themen Licht und Wärme experimentiert und Antworten zu den
Fragen: Warum dreht sich eine Weihnachtspyramide? oder Was braucht eine Kerze um zu
brennen? Gesucht. Außerdem wurde in der weihnachtszeit regelmäßig in Kleingruppen
gebacken.
Die Weihnachtszeit bietet auch eine Menge Möglichkeiten im Bereich Musik. Alte und neue
Weihnachtslieder wurden, zum Beispiel regelmäßig im Morgenkreis gesungen und mit
Instrumenten durch die Kinder begleitet.
Am 05. Dezember fand in unserer Einrichtung die Vorbereitung auf den Nikolaustag statt. Alle
Kinder putzten ihre Stiefel. Am Tag darauf wurden sie durch die Füllung im Stiefel belohnt.
In aller Stille Geschichten hören und danch träumen, dass war der Schwerpunkt im Bereich
Sinneswahrnehmung.
Am 12.12. besuchten die älteren Kinder das Kleckstheater um dort das Stück „Oh, wie schön ist
Panama“ zu sehen.
Die Wackelzähne haben im Dezember die Ausstellung „Mathekings“ besucht, die von der
Fachschule Birkenhof in Hannover jährlich ausgeliehen wird und von den Schülerinnen und
Schülern, die sich im letzten Jahr der Erzieherausbildung befinden begleitet wird. In dieser
Ausstellung bekommen Kinder spielerisch die Möglichkeit sich mit den Phänomenen der
Mathematik auseinanderzusetzen.
Den Abschluss unserer Weihnachtszeit bildete die Adventsfeier unserer Einrichtung. Neben
einem gemütlichen Kaffeetrinken mit frischgebackenen Waffeln und leckeren Lebkuchen,
hatten Kinder und Eltern die Möglichkeit, sich an unterschiedlichen Bastelangeboten zu
beteiligen. So entstanden zum Beispiel Sterne aus Papiertüten oder Frühstücksbrettchen die
mit dem Brennpeter verziert werden konnten.
An dieser Stelle möchten wir die Gelegenheit nutzen und uns für die vielen Überraschungen
bedanken die auch wir in der Weihnachtszeit durch Eltern, den Vorstand und anderen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erlebt haben.
Vielen herzlichen Dank!
Alles Liebe und Gute für 2017
Euer Team Wichtelhagen

