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Wir  freuen  uns,  Euch  und  Ihnen  unseren
abwechslungsreichen Juli vorstellen zu dürfen.

Zu  Beginn  unserer  Projektphase  gestalteten  wir
unterschiedliche  Wassertiere  und  Raumdekorationen.  Es
entstanden  Fische,  Schildkröten,  Krebse,  eine

Unterwasserwelt im Flur und an den Fenstern.

Begleitet  wurden  die  jeweiligen  Tage  mit  vielen  neuen  Meeresliedern  und
Unterwasser-Spielen,  welche  einen  großen  Spaß  mit  sich  brachten.  
Weiter ging es mit  unterschiedlichen Experimenten,  u.A.:  „Was schwimmt?“
und „Was sinkt?“  und wir  schulten unser  Wärme- und Kälteempfinden.  Wir
tauchten unsere Hände in warmes Wasser und verglichen unsere gemachten
Erfahrungen mit kaltem Wasser. Eine spannende Forscherfrage war: „Ist es
überall im Wasser warm und kalt?“ – Gemeinsam gingen wir dieser Frage auf
die Spur.  Wir stellten fest,  dass es durchaus Unterschiede gibt.  Die Kinder
erzählten,  dass  sie  unten  eher  kälteres  Wasser  spüren,  dafür  aber  oben
wärmeres  und  umgekehrt.  Des  Weiteren  tuschten  wir  mit  Farbe  und
untersuchten, welche Mischfarben ergeben. 

Happy Birthday liebe Mitarbeiter*innen und Kinder der WeidenKITZ, die im Juli
Geburtstag hatten. Wir feierten die Geburtstage ausgiebig und freuten uns bei
leckeren, mitgebrachten Snacks der jeweiligen Kinder und Mitarbeiter*innen,
endlich ein Jahr älter zu sein. � �

Außerdem fanden in den jeweiligen Bildungsbereichen viele Angebote statt
um die Kinder ganzheitlich in ihren Interessen und Bedürfnissen zu fördern.
Teils mit Projektbezug und aber auch ohne. Im Bildungsbereich: „Bewegung“
tauchten  wir  ab.  Wir  nahmen  die  Rolle  von  Taucher*innen  ein  und
besprachen, welche Zeichen sich Taucher im Untergrund geben. Wir erlernten
das  Zeichen  für:  „Alles  OK“,  „abtauchen“,  „auftauchen“,  „Stopp“,  „rechts“,
„links“, „ich habe dich im Auge“ etc. Wir robbten auf den Matten (Wasser) und
spielten jeweilige Bewegungen nach. Das Training war beendet! 

Nun ging es weiter und der Unterwasserparcours nahm an Schwierigkeit zu. 
Die Kinder haben den Parcours allein oder zu zweit bestritten und mussten



u.A.: über Bänke kriechen, unter einem „Wassertunnel“ hindurch schwimmen,
„auftauchen“  üben  mit  Tauen  und  Kletterwänden.  Eine  große  Gaudi  mit
mächtig viel Spaß. Ganz ohne Wasser, nur in der Rolle verharrten die Kinder
bei  Wassergeräuschen  und  „schwammen“  in  der  Turnhalle  umher.
Die letzten Wochen der diesjährigen Wackelzahnkinder bei den WeidenKITZ
sind leider angebrochen, weshalb wir mit ihnen einen spannenden Ausflug in
das Kindermuseum Zinnober unternahmen. Wir schauten uns an, wie unser
Wetter  entsteht  und  durften  spannende  Aktionen  selbst  ausprobieren.  
Beim nächsten  Ausflug  ging es zum  WAKITU-Spielplatz in  die  Eilenriede.
Hier tobten wir  uns kräftig aus, hüpften, kletterten, sprangen umher, bauten
eine riesige Wasserstraße und pumpten tatkräftig Wasser aus der Spielplatz-
Wasserpumpe.  Da  es  an  diesem Tag  sehr  warm  war,  genossen  wir  zum
Abschluss  noch  ein  leckeres  Eis.  Hmhhhh,  war  das  lecker!  � �
Wir nutzten das Wetter im Juli aus, planschten im Garten, auf den Spielplätzen
und im Sandkasten und genossen die wärmenden Sonnenstrahlen sehr.

Ein großes Highlight in diesem Monat war die  „Tour de KITZ.“ Dort haben
alle  Kindertagesstätten  ihre  Pforten  geöffnet,  spannende  Angebote
(WeidenKITZ: Dosenwerfen,  Sandsackwerfen,  Hüpfburg,  Windräder basteln,
Kinderschminken und Glitzertattoos)  vorbereitet  und parallel  haben sich die
Eltern  von  der  Einrichtungsleitung  und  stellv.  Einrichtungsleitung  durch  die
Räumlichkeiten führen lassen. Welch ein grandioser Tag! Danke für diesen
schönen  Tag!   



Wir wünschen allen Eltern, Kindern, Angehörigen, Interessent*innen etc. eine
schöne Schließzeit  und wünschen einen entspannten, sonnigen Urlaub und
wünschen allen Kindern, die uns in diesem Jahr leider verlassen, alles Gute
für die kommende Schulzeit.

Eure WeidenKITZ


