
Monatsbericht September 2022
In diesem ereignisreichen Monat tobten wir uns eifrig in den
Bildungsbereichen: "Bewegung, Sinneswahrnehmung, Kreativität,
Sprache und Natur" aus.
Wir erlebten in den jeweiligen Wochen im Bildungsbereich 
"Bewegung" lustige Kooperationsspiele. Wir haben z.B. unsere
Reaktionen mit einem Hula-Hoop Reifen getestet. Hui, ganz schön schwierig – wir 
mussten mit dem ganzen Körper hindurch und den Ring weitergeben. Außerdem 
probierten wir gemeinsam Hand-in-Hand aufzustehen. Wir koordinierten unsere Kräfte und
schafften es. Gemeinsam waren wir Stark! Nun wurde es spannend. Es lag ein großer 
Kasten auf dem Boden und wir mussten probieren, dass wir alle hinauf kommen. Achtung: 
Es darf keine*r runterfallen!
Im weiteren Verlauf der jeweiligen Wochen erlebten wir ein spannendes Meeresabenteuer 
und tauchten hinab. 

Im Bildungsbereich: "Sinneswahrnehmung" tauchten wir ein in in die Welt der 
Geschmäcker. Wir untersuchten diverse Lebensmittel mit
unserer Zunge und haben erprobt, dass die Zunge
unterschiedlich schmecken kann. Wow! 
Außerdem tasteten wir uns durch die Kita und konnten
Beobachten, dass wir an jeder Körperstelle unterschiedlich dolle
Reize abkönnen. 
Es wird matschig. Wir nahmen unsere Hände und matschten mit
Rasierschaum und Farbe.
Huch! WER IST DENN DA?!
Hui Buuuuuuuuuuuuh! Hugo, dass Schlossgespenst kam uns besuchen und zeigte uns, 
dass es zwar in Geschichten Geister gibt, aber diese in der Realität nicht vorkommen. Wir 
lernten, dass wenn es Abends oder Nachts Geräusche geben sollte, ruhig hingeschaut 
werden darf, ohne Angst, denn Hugo, dass Gespenst war eine Katze! Spielerisch durften 
die Kinder anhand einer Klanggeschichte in die Welt eines Schlossgespenstes eintauchen
und musikalisch gestalten. 

Im Bildungsbereich: "Kreativität" gestalteten die
Kinder richtig grandiose Murmelbilder,
unterschiedliche Herbstdekorationen, u.A. Äpfel, Pilze
und Regenschirme etc. aus Pappe und
Transparentpapier. 

Außerdem bastelten sie mit Muscheln und gestalteten "Flatter
Flugbälle."

Der Bildungsbereich: "Sprache" wurde durch viele Sprachspiele
(Auf der Donau), mit vielen Bewegungen (Waschmasschinentanz)
und mit Würfelspielen ergänzt. Die Kinder haben ganzheitlich und
alltagsintegrierte Möglichkeiten erhalten, ihren Wortschatz und ihr
Sprachverständnis anzuwenden und zu vertiefen. Zusätzlich gab
es Zungenbrecher und Quatschgeschichten zum Mitmachen.

Juhu! Trotz des Regens und der vereinzelnt sonnigen Tage gingen wir täglich in die Natur.
Im Bildungsbereich: "Natur"  machten wir viele Ausflüge, gestalteten Sandbilder auf dem 
Spielplatz, befreiten unsere Umwelt vom Müll, entsorgten diesen fachgerecht und tobten 
uns im Wald aus. Wir unternahmen einen laaaaaaangen Spaziergang, winkten den 



Autofahrern auf der Autobahnbrücke, beobachteten diese und gingen anschließend Tiere 
im Wald suchen. Des Weiteren sammelten wir die ersten abgefallenen Blätter und 
Kastanien und legten diese zum Trocknen auf den Trockenwagen. 
Ein besonderes Ereignis wartete auf die Mitarbeiter*innen der WeidenKITZ. 
Im Rahmen eines Dienstes durften alle Mitarbeiter*innen, an einer Einsatzübung der 
Feuerwehr Kaltenweide teilnehmen.  In der verqualmten Kita lagen alle Mitarbeiter*innen 
unter Realbedingungen und wurden professionell von den Feuerwehrleuten gerettet und 
umsorgt.

Sehr spannend! Danke für die Rettung und Euer/ Ihr Engagement. 

Anbei einige Impressionen aus dem September 2022 für Euch. ;)

Wir freuen uns auf einen ereignisreichen Oktober! 
Bis bald. 

Eure WeidenKITZ. 


