
Februar 2022 bei den WeidenKITZ 

Wir begrüßen nun den letzten Monat im Winter: „Hallo Februar“. 

Der Winter zeigt uns diesem Monat, was er Schönes hat und zwar den „Schnee“. 

Voller Freude beobachteten die Kinder den Schnee aus dem Fenster und konnten es kaum 

erwarten, nach draußen zu laufen. Im Morgenkreis sangen die Kinder dann auch fleißig die 

Lieder: „Es schneit, es schneit, kommt alle aus dem Haus…“ und „Ich bin ein kleiner 

Schneemann“. 

Zu Beginn des Monats feierten wir zwei Geburtstage der Mitarbeiterinnen. Wir 

wünschen Ihnen alles Liebe und Gute, sowie viel Gesundheit! HAPPY BIRTHDAY! 

Happy Valentines Day! An diesem Tag lag viel Liebe in der Luft und wir bastelten  

im Kreativbereich fleißig bunte Herzen für unsere Liebsten. In den Wochen 

danach waren wir weiterhin sehr kreativ und gestalteten die WeidenKITZ 

kunterbunt. Aus buntem Papier gestalteten wir farbenfrohe Girlanden, aus 

Toilettenpapierrollen haben wir bunte Stempelabdrücke gemacht und mit gefärbtem 

Wasser beobachteten wir die Rosenblätter, wie sie sich färbten. 

 

Die Bewegungsfreude ist auch im Winter bei uns geblieben. Mit tollen Parcours in der 

Turnhalle tobten wir uns richtig aus. Wir haben hier viele Bereiche trainiert, von 

Balancieren bis hin zum Klettern war alles dabei. Aber nicht nur die Turnhalle gab uns 

Freiräume im Bereich Bewegung, sondern auch auf den Spielplätzen hatten wir die 

Möglichkeit uns körperlich auszuprobieren. In der Kita bewegten wir uns dann tänzerisch 

zu toller Kindermusik. Das derzeitige Lieblingslied der Kinder: „Mach die Robbe“. 

 

Im Bereich Schulvorbereitung, waren unsere Wackelzähne mal wieder sehr fleißig. Wir 

waren im Thema Zahlen und Formen. Hier zeigten uns die Kinder, wie toll sie schon zählen 

können. Zudem schauten wir uns zusammen an, wie die einzelnen Zahlen aussehen. Im 

Bereich Formen spielten wir ein Formenlegebrett, suchten in einem Chaosbild die 

einzelnen Formen heraus und versuchten die Formen anhand eines Bildes nachzulegen. 

In diesem Monat beendeten wir diese Einheit und fangen nun mit den Buchstaben an: 

„ABC…“. 



Gegen Ende des Monats fing dann unser neues Projekt an: „Spielzeugfrei“. 

Hier kam unsere Puppe Charlotta zu Besuch und fuhr mit den Spielsachen in den Urlaub. 

Nach und nach packten wir gemeinsam mit den Kindern das Spielzeug ein und die Kita 

wurde immer leerer. Auch die Kinder fingen immer mehr an nachzufragen, womit sie denn 

jetzt spielen sollen. Wir sind sehr gespannt auf die nächsten Wochen, auf was für tolle und 

kreative Ideen die Kinder kommen und wie sie dann auch mal mit Langweile umgehen. 

 

 

Am letzten Tag des Februars war dann endlich unsere Faschingsfeier unter dem Motto: 

„Kunterbunte Verkleidung“. 

Da wir die Kita in den Wochen zuvor schon fleißig bunt beschmückten, sah es hier schon 

sehr nach Fasching aus. An diesem Tag gab es tolle Aktionen, wie Cookies backen, 

Schokokuss Wettessen, Kinderschminken und KinderDISCO. Wir hatten gemeinsam einen 

richtig tollen und spaßigen Tag! 

 

TSCHÜSS 

SPIELZEUG 


