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Liebe Eltern, Kinder und Interessierte,
anbei möchten wir, die WeidenKITZ unsere aktuellen Angebote sowie Themenwochen vorstellen.
Die ersten Schneeflocken dieses Jahres fallen, wuhu! Alle Kinder freuten sich, spielten und bauten einen
großen Schneemann – wir hörten Anna und Elsa und erfreuten uns am Schneegestöber.

Weiter geht’s! Es wird sportlich.
Vom 04.04.2022 bis 08.04.2022 durchlebten wir gemeinsam mit den Kindern eine spannende,
abwechslungsreiche und sehr erholsame Bewegungswoche in der Turnhalle der Grundschule Kaltenweide.
Zahlreiche Interaktionsspiele, Kooperationsspiele, Bewegungsspiele sowie unterschiedliche
Bewegungsparcours rundeten diese Woche ab.
Zu Beginn jedes einzelnen Tages stand die Aufwärmphase auf dem Programm!
Wir spielten Lauf- und Fangspiele, gestalteten einen Hindernisparcours und schlüpften in unterschiedliche
Tierrollen. Welch eine Gaudi!

Kurzum: Eine sehr abwechslungsreiche und spannende Bewegungswoche, die uns viele Kräfte abverlangt
hat, welche wir uns aber beim Kinder-Yoga wiedergeholt haben.

Willkommen in der Osterzeit. Der
durch die Gärten springt. Wir
Liebe und das Beste!

Hase nun die Eier bringt und fröhlich
wünschen euch zum Osterfest alles

Zu Beginn der Themenwoche:
WeidenKITZ“ gestalteten alle Kinder
Ostereier für ihr Osterkörbchen.

„Kunterbunte Ostern bei den
viele Osterhasen und bemalten

Die Osterdekoration zieht ein – wir gestalteten Osterhasen und Osterküken aus Papptellern und verzierten
und falteten tatkräftig gaaaaaaaanz viele Osterkörbe! 😊
Der krönende Abschluss dieser Themenwoche war die OstereierAuch bei uns kam der Osterhase vorbei, wir spazierten am Feldweg
entdeckten ganz viele versteckte Schätze. 😉 Da war der Osterhase
DANKESCHÖN, lieber Osterhase!

Suchaktion.
entlang und
aber fleißig!

Juhu! Charlotta ist aus dem langen Urlaub wieder in der Kita
und somit hat sie unsere Spielzeuge wieder mitgebracht. Stück für

angekommen
Stück zog das

Spielzeug wieder bei uns ein und das Projekt: „Spielzeugfreie Zeit“ neigte sich dem Ende zu. Eine
spannende und fordernde Zeit geht vorüber! Gerne wieder!

Neben den vielen Themenwochen und Projekten fanden auch in allen Bildungsbereichen Angebote statt.
Die Wackelzahngruppen-Kinder haben mit dem Thema: „Das bin ICH!“ gestartet und haben sich
selbstständig umrandet, gemessen und verglichen.
Im Kreativbereich ging es mit Frühlingsdekorationen weiter. Aus
Handabdrücken wurden Blumen gezaubert und anschließend an die Fenster
geklebt.

Im Bildungsbereich Natur und Sachbegegnung stand alles unter dem Motto: „Es wird lecker!“ Neues
Gemüse zog in die Hochbeete ein. Gemeinsam mit den Kindern kümmerten wir uns ausgiebig um die
Vorbereitung des Hochbeetes, damit wir bald köstliches Gemüse ernten können.

Wir freuen uns auf den Mai und wünschen Euch alles Gute!
Eure WeidenKITZ

