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Liebe Familien, Leser*innen und Interessierte. 

Wir freuen uns, Euch und Eure Kinder im kunterbunten Januar 2022 begrüßen zu dürfen! 

Wir hoffen inständig, dass ihr allesamt gut ins neue Jahr gestartet seid und dass ihr und 

eure Liebsten ordentlich gefeiert haben? 

Zu Beginn dieses wunderbaren Januars feierten wir unser zweijähriges Bestehen! 

Herzlichen Glückwunsch, liebe WeidenKITZ! Möget ihr allesamt gesund und munter 

bleiben!       

Begonnen haben wir an diesem Tag mit einer kunterbunten Feier, einem Festschmaus 

im Gruppenraum und einer grandiosen Kinderparty. Voller Tatendrang packten die 

Kinder die Geschenke aus und erfreuten sich an den neuen Spielsachen aus den 

anderen Kitas und von den Eltern.       

Während der Kinderparty spielten wir Stopptanz, verschönerten die Gesichter und Arme 

mit Wunschmotiven beim Kinderschminken und tobten uns eifrig in der Kinderdisco im 

Flur aus. Welch eine Gaudi!       

Neben unserem Geburtstag feierten wir einen weiteren Geburtstag! 

Neu in das WeidenKITZ Programm wurde der „Inklusionstag“ aufgenommen. Dort 

spielten die Kinder ein Memory-Spiel mit dem Thema:  

„Alle Menschen sind unterschiedlich“ – Mit großer Begeisterung haben die Kinder 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausgefunden und benannt. 

Huch, wieder eine Veränderung in den ersten Wochen des kaaaalten Januars. 

Wir begrüßten freudig unser neues WeidenKITZ-Kind. Herzlich Willkommen. 

Neben diesen grandiosen Aktionen gingen die Kinder auf die angrenzenden Spielplätze, 

erforschten die Bäche, erforschten die Natur und bildeten aus Naturmaterialien 

wunderbare „LandArt“ Mandalas die auch liegen bleiben durften. 

Die Wackelzähne tauchten in die Welt der Formen und Zahlen ein. Die Mathekings und 

Mathequeens der WeidenKITZ benannten die Grundformen, erhielten diese und 

erforschten den Zahlenraum von 1-10. Gemeinsam zählten wir jeweilige Punkte und 

malten diese an.  

(„1“ = 1 Punkt anmalen) 



Parallel experimentierten wir im Bereich der Sinneswahrnehmung. Die Kinder hatten die 

Aufgabe, unterschiedliche Gerüche wahrzunehmen und zu benennen. 

Neben den zahlreichen Angeboten fanden täglich in den Bildungsbereichen: Bewegung, 

Sinneswahrnehmung, Sprache, Natur und Kreativität zahlreiche Angebote statt, wo die 

Kinder großartige Dinge erarbeitet haben. 

Weiter geht’s! Wir begrüßen eine neue Auszubildende. 

Herzlich willkommen! 

„Es schneit, es schneit 

Kommt alle aus dem Haus 

Die Welt, die Welt 

Sieht wie gepudert aus“ 

Juhu! Die Kinder schauten aus den Fenstern und was passierte? ES 

SCHNEEEEEEEEEEEIT! Ganz gespannt rannten sie mit ihren Matschsachen 

hinaus, schleckten den Schnee ab und hofften, dass der Schnee auf dem Boden 

liegen blieb. 

Die zweite Woche endet mit einer großen Putzaktion des Gartens. Die Kinder und 

Mitarbeiter*innen fegten den ganzen Sand von den Steinen, befreiten den Garten vom 

Laub und brachten den Abfall weg. 

Nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Gemeinsam mit den Kindern pressten wir 

frischen Orangensaft. 

Es war an der Zeit großartige Bewegungslandschaften, bestehend aus Hüpf,- Sprung,- 

und Kletterelementen auszuprobieren. Wir tobten uns ordentlich in der Turnhalle aus. 

Die letzte Woche des Januars war angebrochen und es erwartete uns und den Kindern 

eine spannende Woche zum Thema: „Fest der Kulturen“ – Wir reisten gemeinsam in den 

Irak, erkundeten Traditionelle Flaggen, backten Kekse und erlebten einen 

Museumsrundgang. Am Dienstag der Projektwoche erarbeitete die Auszubildende mit 

den Kindern einen Beitrag zur Teezeit. Vier ausgewählte Kinder nahmen am 

Regenbogen-Muffin-Backen teil. Parallel zu diesem Angebot schauten wir, was es in der 

deutschen Kultur gibt. Wir bastelten Flaggen, schminkten die Kinder mit ihrem 

Wunschmotiv und Flaggen, haben traditionelle Trachten (Dirndl und Lederhosen) 

besprochen und wo wir diese finden und schauten uns an, wo Deutschland auf dem 

Globus ist. 

Am Mittwoch reisten wir ins eisige Russland. Wir haben Matroschkas und typisches 

Besteck erhalten und aßen Maisstäbchen und zählten eifrig auf Russisch. 

Am Donnerstag reisten wir in die Türkei, Iran und Spanien. Wir sangen, bastelten, 

nahmen an typischen Tänzen teil und schauten uns Bücher hierzu an. 

It’s friday then! Zeit für eine Kultur-Abschlussparty am Freitag. Wir durchlebten eine 

Stopptanz-Party zu traditioneller Musik und spielten Topfschlagen mit traditionellen 

Gegenständen.  

 

Na, was erwartet uns im Februar? Seid gespannt! Es erwartet uns eine aufregende Zeit 

mit Spielzeugfrei… 

Bis bald! Eure WeidenKITZ 


