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Sommer, Sonne, 

Sonnenschein! Die 

Stimmung ist super und die 

WeidenKITZ genießen das 

tolle Wetter! Auch in diesem 

Monat sind wir wieder viel 

unterwegs und erkunden die umliegenden 

Spielplätze und die Natur in Kaltenweide. 

Unsere Wackelzähne sind nur noch zwei Monate bei uns in der Einrichtung. 

Auf ihrer Reise im letzten Jahr sind sie Formen, Farbenlehre, dem Kalender, 

Zahlen und Buchstaben begegnet, haben den Verkehrsführerschein gemacht 

und mit der kleinen Spinne die Uhr kennengelernt. Zu guter Letzt startet 

für die letzten Wochen das Präventionsprojekt „Ich bin doch keine 

Zuckermaus“, welches von Vanessa und Florian begleitet wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die viele Sonne und die Regenschauer sind genau das richtige für unser 

Hochbeet! Es dauerte gar nicht lange und wir konnten schon die ersten 

Radieschen, Gurken und Salat ernten       

 

 

 

 



Die Kinder und sogar die Erwachsenen waren richtig begeistert, von der 

reichhaltigen Ernte. Besonders die Gurken sind natürlich richtig gut bei den 

Kindern angekommen. Von einer WeidenKITZ-Familie wurde uns ein 

Birnenbaum geschenkt, welcher unsere Früchte neben Äpfeln, Johannesbeeren 

und Erdbeeren ganz toll ergänzt.  

In der wohl heißesten Woche des Monats waren wir alle ganz schön erschöpft 

von der Hitze. Das Einzige, was hilft ist dann WASSER! Auf unserem 

zweiten Außengelände konnte täglich ausgiebig unter dem Rasensprenger 

geduscht oder in der kleinen Kinderbadewanne für Erfrischung gesorgt 

werden. Zusätzlich haben wir natürlich eine Wasserbombenschlacht 

gemacht- das hat Spaß gemacht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Garten fanden die Kinder dann auch noch vereiste, uralte Schätze, die 

erstmal freigemacht werden mussten. Die Überraschung im inneren des Eises 

durften die Kinder dann mit nach Hause nehmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Am Nachmittag gab es dann noch eine kleine  

                        Cocktailparty! 

 

 

 

Die Kinder entwickelten ihr großes Interesse an Insekten in diesem Monat 

weiter, weshalb Jonna ein eigenes Spiel zu diesem Thema entwickelte. So 

bietet sich den Kindern die Möglichkeit, die ganze Bandbreite unserer 

Insekten kennenzulernen. Als Abschluss dieser Einheit bauten wir ein 

kleines Insektenhaus als Beobachtungsstation und machten uns auf die 

Suche nach den kleinen Tierchen. Anschließend beobachteten wir sie 

aufmerksam und ließen sie danach wieder frei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bis bald, eure WeidenKITZ 

 


