Februar 2021
Der Februar sollte eigentlich der bunte Monat werden
und durch unsere Faschingsfeier viel Spass und tolle
Erlebnisse versprechen. Mit viel Hoffnung fieberten wir
Rosenmontag entgegen, denn an diesem Tag sollten uns
die anderen Kinder endlich wieder Gesellschaft leisten
dürfen. Leider wurden wir wieder enttäuscht und sagten
unsere Faschingsfeier ab. Damit die Kinder bei uns in der
Einrichtung trotzdem einen bunten Tag erleben können,
haben wir uns alle verkleidet und bunte Dekoration für
unseren Gruppenraum gebastelt. Aber auch die Kinder zu
Hause sollten nicht ausser Acht gelassen werden. Vorab
bekamen sie Post mit kunterbunten Angebotsideen und
Experimente für zu Hause.
Florian, der Pirat, Vanessa die Hippiefrau und Zozan, die
Bäuerin machten sich beladen mit Süssigkeiten und
Donuts auf den Weg quer durch Langenhagen, um den
Kindern zu Hause einen Besuch abzustatten. Alle hatten
den Auftrag, sich zu verkleiden. Die Familien haben sich
sehr über den Besuch gefreut und auch, wenn es nur
kurz an der Tür zu einem kleinen Austausch kam, war es
dennoch für alle Beteiligten ein tolles Erlebnis.
Um den Kontakt zu den Kindern und deren Familien noch
mehr zu optimieren, haben wir uns überlegt, fortan einen
gemeinsamen Morgenkreis über „Zoom“ anzubieten. Dieser

findet jeden Mittwoch und Freitag statt. Der Ablauf
ähnelt unserem Morgenkreis in der Einrichtung. Wir
begrüßen uns mit einem Lied und besprechen den
Kalender. Anschliessend singen wir Lieder oder spielen
Spiele. Für die Kinder zu Hause war das zu Beginn eine

sehr ungewohnte Situation. Inzwischen haben sich aber
alle Beteiligten daran gewöhnt.
Da wir Gruppenintern wieder backen und kochen dürfen,
wurde natürlich auch das Montagsritual des Brotbackens
wieder eingeführt. Für die Kinder ist es immer wieder ein
wertvolles und wertschätzendes Erlebnis, ihre
selbstgebackenen Speisen allen anderen bei den
Mahlzeiten anbieten zu können. Angelina hat zudem mit
einigen Kindern Müsliriegel selbst gemacht und diese
dann zum Frühstück angeboten.

Bei den Wackelzähnen wurde es in diesem Monat bunt,
rund und eckig. Gemeinsam mit Florian wurden die Formen
ausführlich besprochen und auch im Alltag gesucht und
gefunden. Da die Kinder immer sehr motiviert sind,
Arbeitsblätter zu bearbeiten, gab es diese natürlich
auch.

Draussen hatten wir in diesem Monat
besonders viel Spaß. Auf unserem Weg
zum Spielplatz haben wir eine
riiiiiiesen Pfütze entdeckt. Es waren
sogar noch Eisblöcke darin zu finden.
Die Kinder sind überglücklich in die
Pfütze gerast und haben ausgiebig
geplanscht, sodass wir in der
Einrichtung alle Kinder umziehen
mussten (trotz der Winterkleidung).
Florian war besonders mutig und ist
barfuss durch das Wasser gelaufen.
Oh man war das kalt :D Die Kinder
waren begeistert von der Aktion.

Januar, Februar,…
Wir sind schon jetzt gespannt, was der März für uns
bereithält und ob wir ab dem 08.03.2021 unsere
WeidenKITZ wieder in voller Zahl begrüßen dürfen.

Drückt uns alle die Daumen, dass der
Lockdown nicht verlängert wird!

