
Januar 2021 
Der Januar startet bei uns leider nur mit einer Notgruppenbetreuung und ganz wenigen Kindern. Viele 
unserer WeidenKITZ durften nach der ohnehin schon langen Schließzeit nicht zurück in die Einrichtung 
kommen. Damit die Kinder zu Hause nicht im Nachteil sind, haben wir uns dazu entschieden, die 
Monatsplanung auszusetzen und lediglich kleinere Aktionen in unseren Bildungsbereichen anzubieten. 
Da wir bereits einen Lockdown im vorherigen Jahr mitgemacht haben, sind wir inzwischen richtige 
Profis in der Umsetzung. Damit den Kindern zu Hause nicht langweilig wird, waren wir wieder fleißig 
und haben große Briefumschläge mit Bastelmaterial und Liedern zusammengestellt. Diese wurden 
dann mit der Post verschickt und haben sicherlich für Überraschung gesorgt.  

In unserer Kreativecke wurden fleißig Salzkristalle gestaltet. Zudem kamen einige Kinder darauf, 
große Puppenhäuser zu basteln. Diese hatten neben mehreren Räumen sogar gebastelte Möbel und 
Puppen, die das Haus bewohnten. Selbstverständlich haben wir viele Stunden draußen an der frischen 
Luft verbracht und das Schneechaos genossen. Die Kinder hatten viel Spaß im Schnee und waren 
begeistert von dem Wetter. Eine Familie hat sogar einen Schlitten mitgebracht.  

Im Bereich der Sinneswahrnehmung konnte im Januar ordentlich gematscht und mit Farben 
experimentiert werden. Der Rasierschaum sorgte bei allen Kindern für viel Freude und kreative 
Prozesse.  

Die Wackelzähne beschäftigen sich in diesem Monat mit der Verkehrserziehung. Zunächst gab es dazu 
theoretischen Input, der den Kindern auf spielerische Art vermittelt wurde. Als Abschluss legten die 
Kinder dann gemeinsam eine Legekreis, um das erlernte Wissen abzufragen.  
Die Praxiserfahrung sammelten die Kinder dann später im Rahmen der Kleingruppenaktion und dem 
„Fußgängerführerschein“. Diesen machten sie direkt auf der Straße und mussten dazu einige Fragen 
beantworten und sich vorbildlich im Straßenverkehr verhalten. Als Belohnung bekamen die Kinder eine 
Urkunde, die sie mit nach Hause nehmen durften. 



In diesem Monat haben wir uns spontan dazu entschieden, gemeinsam zu kochen. 

Es gab bei uns: 
• Kartoffelspalten mit Kräuterquark und Gemüsebratlingen  
• Burger mit selbstgemachten veganen Burgerpatties und Pommes  
• Vollkornpenne mit „Veggie-Bolognese“ 

Mmmmh…. war das lecker! 

Ratz fatz war der Januar dann auch schon wieder um und Corona auch im Jahr 2021 wieder für alle 
präsent und herausfordernd. Wir danken an dieser Stelle unseren Eltern für das Verständnis & die 
gute Zusammenarbeit. Wichtig ist, dass wir trotz der Umstände das positive sehen und ein Lächeln im 
Gesicht behalten. 

Wir wünschen euch einen gesunden und hoffnungsvollen Start in 
das neue Jahr!  

Bleibt stark und haltet durch! 

 


