
Monatsbericht Juni 2022
Liebe Eltern, Kinder und Interessierte,

anbei möchten wir unseren ereignisreichen Monat der Kita WeidenKITZ vorstellen!

Der Übergang Mai/Juni wurde durch unser KITZ-Treff eingeläutet. Gemeinsam mit allen 
Kindertagesstätten des KITaZirkels haben wir uns auf dem "Drachenspielplatz" verabredet,
tanzten den "Jambo-Mambo"-Tanz und genossen ein kunterbuntes, großes Picknik!

Im den jeweiligen Bildungsbereichen, u.A.: "Sinneswahrnehmung" erforschten wir die 
Gerüche von Zimt, Apfelessig, Zitrone, Kokosraspeln und Puderzucker. Ui, ganz schön 
schwierig! :) - Mit bravur haben es die Kinder gemeistert! 
Weiter ging es mit diversen Kreativaktionen, u.A.: "Schmücken für das Schützenfest",  
kunterbunter Spaß mit Murmeln" und "Sonnen-Handabdrücke" für den Eingangsbereich. 
Im Bildungsbereich Sprache machten wir lustige Zungenbrecher nach. Ui, so schwierige 
Zungenbrecher, .... 
Während des Zeitraumes der Wackelzahngruppe bekamen wir Besuch von der örtlichen 
Polizei. Wir lernten erneut die Verkehrsregeln kennen und worauf wir unbedingt im 
Straßenverkehr achten müssen! Außerdem besuchten wir das Kindermuseum Zinnober. =)
Im Bildungsbereich Bewegung durchliefen die Kinder unterschiedliche Bewegungs-
Stationen, wie z.B. einen Tierparcours, Wackelparcours einen Unterwasser Parcours und 
Rollbrett-Aktionen.

Da das Wetter immer besser und die Erdbeer-Saison begonnen hat, 
gingen wir mit drei Kleingruppen auf das Krähenwinkler Erdbeerfeld und 
aßen ganz viele, frische Erdbeeren auf dem Feld! Als wir mit vollen 
Bäuchen und vielen Erdbeeren in die Kita zurückkamen wurden leckere 
Erdbeer-Muffins zubereitet. Hmhmmmmm,
Jammyyyyyy....

Während des Fahrzeug-Projekts besuchten wir den Flughafen,
welches ein großes Highllight war! 
Ui, was ist denn das?! Wir erhielten eine Einladung vom
Flughafen Hannover um eine große Führung mitzumachen. 
Als wir ankamen, fuhren wir mit dem Flughafen Bus direkt über das Rollfeld, schauten uns 
aus der Ferne die Feuerwehr an und konnten hautnah riesige Flugzeuge beim Starten und
Landen beobachten! Die Mitarbeiter*innen gingen auf alle Fragen ein und haben mit 
großer Begeisterung erklärt, wofür die Linien auf dem Boden sind und wieso die Sicherheit
von so großer Bedeutung ist. Wir waren sogar so mutig, sodass wir durch einen großen 
Automaten gegangen waren, der gepiept hat, wenn wir Metall oder anderes am Körper 
oder der Kleidung hatten. Spannend! Hat es gepiept? Nein! Also alles war in Ordnung. ;)

Unsere Auszubildende hatte ihre praktische Abschlussprüfung zur 
sozialpädagogischen Assistentin und bestand diese mit bravur. Leckere Muffins wurden 
gemeinsam mit den Kindern gezaubert. 
 
Zum Abschluss dieses wunderbaren Monats lud uns die Vermieterin zu einem 
gemeinsamen Frühstück in ihrem Garten ein! Großer Aufwand mit sehr viel Erfolg! 
Danke für ALLES. Es war köstlich. =)

Sonnige Grüße senden die WeidenKITZ! Bis bald. ;)


