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Herzlich Willkommen zurück bei den WeidenKITZ, wir hoffen ihr hattet alle 

einen schönen und erholsamen Urlaub und freut euch auf das neue 

Kitajahr 2021/2022. 

 

Gleich zu Beginn begrüßten wir die neuen WeidenKITZ-Kinder, sowie zwei 

neue Mitarbeiter. Wir freuen uns sehr, dass ihr jetzt ein Teil von uns seid! 

 

In diesem Monat, hatten wir aufgrund der Sommerferien jeden Montag die 

ganze Turnhalle für uns und konnten uns hier zum Start in die Woche 

richtig schön austoben. Jeden Montag gab es immer einen anderen 

Parcours, den wir ausprobierten. Wir kletterten auf Bänken hinauf, 

schaukelten an den hängenden Ringen, krochen durch einen dunklen 

Matten Tunnel und spielten auch mal fangen, wo wir unsere Ausdauer 

testeten. 

 

 

Des Weiteren nutzten wir an schönen Sonnentagen das 

Wetter aus und machten einen Ausflug zur Windmühle, 

sowie anschließend zu der Pferde-Wiese. Auf der Wiese 

entdeckten wir viele kleine Schnecken, die wir uns genauer 

betrachteten. Auf dem Feld war das 

Gras richtig hochgewachsen, das hat 

uns dazu verleiht durchzulaufen. Hier 

hatten wir richtig viel spaß und mussten 

immer wieder lachen, wenn wir durchs 

stolpern im Gras nicht mehr zu sehen waren.  

 

 

 

Zudem besuchten wir auch die Spielplätze in unserer Umgebung. Hier 

buddelten wir im Sandkasten, schaukelten auf der Schaukel hoch hinauf 

und kletterten an Gerüsten, um auf die Rutsche zu gelangen. 



In diesem Monat gab es eine besondere Woche, denn wir befanden uns 

hier in der Unterwasserwelt. Passend zum Thema dekorierten wir die Kita 

viel mit der Farbe Blau, wie das Wasser und bastelten Unterwassertiere, 

wie Haie, Fische, Quallen, Delfine, Seesterne und Muscheln.  

 

 

In diesem Monat gab es auch wieder Geburtstage die wir gemeinsam im 

Kreis  feierten. Wir wünschen euch alles Gute zum Geburtstag. Ganz viel 

Gesundheit und Freude für das      neue Lebensjahr. Schön, dass es euch 

gibt! 

 

 

 

 

 

Besonders gefreut haben wir uns über die neuen Spielsachen im 

Rollenspielbereich. Es gab ein Puppenbett, Puppenwagen, Puppenhaus 

und einen Arztkoffer. Jetzt können wir mit unseren Puppen spazieren 

gehen und sie verarzten, wenn sie krank sind.  

Nach einem schönen Start in das neue Kitajahr freuen wir uns jetzt schon 

auf die nächsten Monate bei den WeidenKITZ! 

 

 

 

 


