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Januar 2021 
Der Januar startet bei uns leider nur mit einer Notgruppenbetreuung und ganz wenigen Kindern. Viele 
unserer WeidenKITZ durften nach der ohnehin schon langen Schließzeit nicht zurück in die Einrichtung 
kommen. Damit die Kinder zu Hause nicht im Nachteil sind, haben wir uns dazu entschieden, die 
Monatsplanung auszusetzen und lediglich kleinere Aktionen in unseren Bildungsbereichen anzubieten. 
Da wir bereits einen Lockdown im vorherigen Jahr mitgemacht haben, sind wir inzwischen richtige 
Profis in der Umsetzung. Damit den Kindern zu Hause nicht langweilig wird, waren wir wieder fleißig 
und haben große Briefumschläge mit Bastelmaterial und Liedern zusammengestellt. Diese wurden 
dann mit der Post verschickt und haben sicherlich für Überraschung gesorgt.  

In unserer Kreativecke wurden fleißig Salzkristalle gestaltet. Zudem kamen einige Kinder darauf, 
große Puppenhäuser zu basteln. Diese hatten neben mehreren Räumen sogar gebastelte Möbel und 
Puppen, die das Haus bewohnten. Selbstverständlich haben wir viele Stunden draußen an der frischen 
Luft verbracht und das Schneechaos genossen. Die Kinder hatten viel Spaß im Schnee und waren 
begeistert von dem Wetter. Eine Familie hat sogar einen Schlitten mitgebracht.  

Im Bereich der Sinneswahrnehmung konnte im Januar ordentlich gematscht und mit Farben 
experimentiert werden. Der Rasierschaum sorgte bei allen Kindern für viel Freude und kreative 
Prozesse.  

Die Wackelzähne beschäftigen sich in diesem Monat mit der Verkehrserziehung. Zunächst gab es dazu 
theoretischen Input, der den Kindern auf spielerische Art vermittelt wurde. Als Abschluss legten die 
Kinder dann gemeinsam eine Legekreis, um das erlernte Wissen abzufragen.  
Die Praxiserfahrung sammelten die Kinder dann später im Rahmen der Kleingruppenaktion und dem 
„Fußgängerführerschein“. Diesen machten sie direkt auf der Straße und mussten dazu einige Fragen 
beantworten und sich vorbildlich im Straßenverkehr verhalten. Als Belohnung bekamen die Kinder eine 
Urkunde, die sie mit nach Hause nehmen durften. 



In diesem Monat haben wir uns spontan dazu entschieden, gemeinsam zu kochen. 

Es gab bei uns: 
• Kartoffelspalten mit Kräuterquark und Gemüsebratlingen  
• Burger mit selbstgemachten veganen Burgerpatties und Pommes  
• Vollkornpenne mit „Veggie-Bolognese“ 

Mmmmh…. war das lecker! 

Ratz fatz war der Januar dann auch schon wieder um und Corona auch im Jahr 2021 wieder für alle 
präsent und herausfordernd. Wir danken an dieser Stelle unseren Eltern für das Verständnis & die 
gute Zusammenarbeit. Wichtig ist, dass wir trotz der Umstände das positive sehen und ein Lächeln im 
Gesicht behalten. 

Wir wünschen euch einen gesunden und hoffnungsvollen Start in 
das neue Jahr!  

Bleibt stark und haltet durch! 

 



Februar 2021 

Der Februar sollte eigentlich der bunte Monat werden 
und durch unsere Faschingsfeier viel Spass und tolle 

Erlebnisse versprechen. Mit viel Hoffnung fieberten wir 
Rosenmontag entgegen, denn an diesem Tag sollten uns 
die anderen Kinder endlich wieder Gesellschaft leisten 

dürfen. Leider wurden wir wieder enttäuscht und sagten 
unsere Faschingsfeier ab. Damit die Kinder bei uns in der 
Einrichtung trotzdem einen bunten Tag erleben können, 
haben wir uns alle verkleidet und bunte Dekoration für 
unseren Gruppenraum gebastelt. Aber auch die Kinder zu 
Hause sollten nicht ausser Acht gelassen werden. Vorab 

bekamen sie Post mit kunterbunten Angebotsideen und 
Experimente für zu Hause.  

Florian, der Pirat, Vanessa die Hippiefrau und Zozan, die 
Bäuerin machten sich beladen mit Süssigkeiten und 

Donuts auf den Weg quer durch Langenhagen, um den 
Kindern zu Hause einen Besuch abzustatten. Alle hatten 
den Auftrag, sich zu verkleiden. Die Familien haben sich 

sehr über den Besuch gefreut und auch, wenn es nur 
kurz an der Tür zu einem kleinen Austausch kam, war es 

dennoch für alle Beteiligten ein tolles Erlebnis. 

Um den Kontakt zu den Kindern und deren Familien noch 
mehr zu optimieren, haben wir uns überlegt, fortan einen 
gemeinsamen Morgenkreis über „Zoom“ anzubieten. Dieser 

findet jeden Mittwoch und Freitag statt. Der Ablauf 
ähnelt unserem Morgenkreis in der Einrichtung. Wir 

begrüßen uns mit einem Lied und besprechen den 
Kalender. Anschliessend singen wir Lieder oder spielen 
Spiele. Für die Kinder zu Hause war das zu Beginn eine 



sehr ungewohnte Situation. Inzwischen haben sich aber 
alle Beteiligten daran gewöhnt. 

Da wir Gruppenintern wieder backen und kochen dürfen, 
wurde natürlich auch das Montagsritual des Brotbackens 
wieder eingeführt. Für die Kinder ist es immer wieder ein 

wertvolles und wertschätzendes Erlebnis, ihre 
selbstgebackenen Speisen allen anderen bei den 

Mahlzeiten anbieten zu können. Angelina hat zudem mit 
einigen Kindern Müsliriegel selbst gemacht und diese 

dann zum Frühstück angeboten. 

Bei den Wackelzähnen wurde es in diesem Monat bunt, 
rund und eckig. Gemeinsam mit Florian wurden die Formen 
ausführlich besprochen und auch im Alltag gesucht und 

gefunden. Da die Kinder immer sehr motiviert sind, 
Arbeitsblätter zu bearbeiten, gab es diese natürlich 

auch.  
 



Draussen hatten wir in diesem Monat 
besonders viel Spaß. Auf unserem Weg 
zum Spielplatz haben wir eine 
riiiiiiesen Pfütze entdeckt. Es waren 
sogar noch Eisblöcke darin zu finden. 
Die Kinder sind überglücklich in die 
Pfütze gerast und haben ausgiebig 
geplanscht, sodass wir in der 
Einrichtung alle Kinder umziehen 
mussten (trotz der Winterkleidung). 
Florian war besonders mutig und ist 
barfuss durch das Wasser gelaufen. 
Oh man war das kalt :D Die Kinder 
waren begeistert von der Aktion. 

Januar, Februar,…  

Wir sind schon jetzt gespannt, was der März für uns 
bereithält und ob wir ab dem 08.03.2021 unsere 
WeidenKITZ wieder in voller Zahl begrüßen dürfen. 

Drückt uns alle die Daumen, dass der 
Lockdown nicht verlängert wird!



März 2021 

Willkommen im März und der Hoffnung auf Normalität, Frühling 
und Sonnenschein. Leider hat unser Daumen drücken nicht viel 
bewirken können, sodass wir in diesem Monat nicht vollzählig sind 
und immer noch auf einige WeidenKITZ verzichten müssen.  
Trotz der aktuell herausfordernden Situation lassen wir uns nicht 
unterkriegen und versuchen, die Tage möglichst BUNT für alle zu 
gestalten. Die Kinder haben besonders viel Freude daran, unsere 
vielfältige Auswahl an Gesellschaftsspielen zu nutzen, sodass in 
diesem Monat viel gespielt wurde. Diese Zeit in der gemütlichen 
Bücherei oder auf dem Teppich im Gruppenraum sind tolle 
Kleingruppenaktionen, regen den Austausch untereinander an und 
stärken das Gruppengefühl der Kinder. Besonders schön ist es, dass 
die Kleingruppen wechseln und so alle miteinander spielen können.  

 

In diesem Monat haben wir erneut mit allen Sinnen geforscht und 
dabei besonders den Geruchs- und Geschmackssinn angesprochen.  



Die Wackelzähne haben die Thematik „Sinne“ ebenfalls aufgegriffen, 
nur das es für diese Kleingruppe etwas schwieriger gemacht wurde. 

 



Auch in diesem Monat 
haben wir unsere Zeit 
wieder genutzt und für 
unser Frühstück jede 
Woche frisches Brot 
gebacken. Besondere 
Highlights in unserer 
Back- und Kochstube 
waren in diesem Monat 
Pizzaschnecken, Muffins 
und ein Möhrenkuchen.  

Zur Mitte des Monats war es dann wieder soweit, wir mussten wegen 
eines Falls von Corona schließen und uns für zwei Wochen in 
Quarantäne begeben. Leider konnten wir dann erst wieder am 
29.03.2021 für alle Familien die Türen öffnen.  
 
Zu guter Letzt gab es dann aber doch etwas 
positives; unser Außengelände vorne wird 
immer schöner und vielfältiger. Neben 
unseren tollen neuen Fahrzeugen gibt es 
jetzt sogar ein Holzpferd und ein Holzpony 
im Garten, welche liebevoll von unseren 
WeidenKITZ umsorgt und ausgeritten 

werden. Als die 
Sonne rauskam, 
haben wir direkt 
einen Apfelbaum 
eingepflanzt und die Blumenkästen und 
Töpfe mit Frühlingspflanzen verschönert. 
Und als wäre das nicht genug, wurde uns 
von unserer lieben Vermieterin ein 
Klettergerüst 
geschenkt.   

Das hat uns allen wieder einmal gezeigt, 
dass wir in diesen doch eher negativ 
behafteten Zeiten immer wieder das 
positive aus kleinen Momenten ziehen 
müssen :-)



April 2021 
Zozan´s „Sinneswahrnehmung“ geht in die zweite Runde. Nach dem Geruchs- und 

Geschmackssinn folgt nun der Tastsinn in Verbindung mit der taktilen 

Wahrnehmung. Zozan hat sich verschiedene Experimente überlegt, in denen 

nebenbei auch die Farben thematisiert wurden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Natürlich waren wir auch in diesem Monat gaaaanz viel draußen und haben die Natur 

erkundet. In diesem Rahmen fand dann auch endlich mal wieder eine Schatzsuche 

statt, die von Jonna ganz aufregend gestaltet wurde. Als Belohnung bekamen die 

Kinder ausnahmsweise einige Süßigkeiten, die in dem Schatz versteckt waren 😊 

 

 

 

 

 

 

Zum Muttertag haben die Kinder in diesem Jahr tolle Kunstwerke aus Ton erstellt 

und diese dann nach ihren Vorstellungen verziert. Unglaublich, was für einzigartige 

Kreationen die Kinder aus ihrer eigenen Fantasie entwickelt haben!  

 

 

 

 

 



Unsere neuen Holzpferde im Garten werden von den 

Kindern gepflegt und ausgeritten. Unsere Studentin 

Jonna hat selbst ein Pferd und steht den Kindern mit Rat 

und Tat zur Seite. Und als wäre das nicht genug, hat sie 

uns sogar Sattel, Satteldecke, Trense und einen Koffer 

mit Zaumzeug mitgebracht und der Einrichtung 

geschenkt. Die Kinder waren außer sich vor Freude und 

können unsere Pferde nun noch fantasievoller pflegen. 

 

 

 

In der Küche ging es diesen Monat auch wieder heiß her. 

Die Wackelzahngruppe hat für alle Kinder 

selbstgemachtes Eis hergestellt. Dieses wurde aus 

frischem Obst und Hafermilch gemacht und dann 

eingefroren. Das war lecker! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben unserem leckeren, frischem Brot, 

welches die Kinder jeden Montag backen gab 

es auch im April wieder eine süße Köstlichkeit 

aus unserer hauseigenen Küche. Angelina hat 

mit einigen Kindern einen veganen 

Schokokuchen gebacken. 

 

Das war´s auch wieder mit einem weiteren Monat, in dem uns die weltweite 

Pandemie einschränkt und einige Kinder zu Hause betreut werden. Aber die 

Hoffnung stirbt zuletzt und wir hoffen weiter, das dann vielleicht im Mai alle Kinder 

wieder in die Einrichtung kommen dürfen!  



Mai 2021 

„Von der Raupe zum Schmetterling“ 
 

Der Mai beginnt und wir starten in diesem Monat mit allen Kindern in den Frühling. 

Im Laufe unserer Gespräche haben die Kinder den Wunsch geäußert, wieder etwas 

vom Schulbiologiezentrum auszuleihen. Da wir in 

diesem Monat kein Projekt geplant haben, wurde 

kurzerhand beschlossen, Raupen großzuziehen.  

Gesagt, getan! Ein paar Tage später sind die 

Raupen dann auch schon bei uns angekommen       

 

Vom Schulbiologiezentrum Hannover haben wir uns unterdessen eine große Kiste 

mit vielen tollen Dingen ausgeliehen.  Gemeinsam konnten wir dann ganz viel über 

Schmetterlinge erfahren und vor allem darüber, was in dem Prozess der Entwicklung 

von der Raupe zum Schmetterling passiert. Neben echten Kokonhüllen, gab es auch 

Bücher über Schmetterlinge. Die Wackelzähne haben zudem ein spannendes Quiz 

über verschiedene Schmetterlingsarten gemeistert. Im Kreativbereich konnte dann 

ebenfalls zum Thema gebastelt werden. Aus Klatschbilder kann zum Beispiel auch ein 

toller, bunter Schmetterling entstehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Im Rahmen des Projekts haben wir uns auch damit 

beschäftigt, was Raupen essen. Dazu gehören vor 

allem Blätter, Blüten, Holz, Wurzeln oder auch 

Zweige. Als es dann endlich soweit war und unsere 

Schmetterlinge sich verpuppt haben, mussten wir 

natürlich auch überlegen, was wir ihnen zu essen 

geben, wenn sie schlüpfen. Wir haben 

herausgefunden, dass Schmetterlinge vor allem 

süßen Nektar mögen, den sie mit einem langen 

Saugrüssel aufnehmen. Da wir keine Blüten in 

unseren Schmetterlingsgarten legen konnten, 

haben wir stattdessen Orangen und Zuckerwasser 

verwendet.  

Und endlich war es dann soweit!!! Die Schmetterlinge sind geschlüpft und wurden 

von allen gemeinsam in die Natur verabschiedet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passend zum Thema haben die Wackelzähne für alle Kinder „Blumen-Muffins“ 

gebacken. Die hätten wohl auch den Schmetterlingen geschmeckt      ! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Damit die Schmetterlinge und alle anderen Insekten und Tiere einen schönen 

Lebensraum haben, waren wir auch in diesem Monat wieder Müll sammeln. Es ist 

immer wieder unglaublich und auch traurig, wie viel Müll wir auf unserem Weg 

finden      Müll gehört nicht in die Natur!!! 

Wir hoffen immer wieder sehr, dass wir den Kindern durch solche Aktionen ein 

Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit unserer Natur vermitteln 

können.  

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Sinne: 

 

 

 

 

 

 

Eure WeidenKITZ 



Juni 2021 

Sommer, Sonne, 

Sonnenschein! Die 

Stimmung ist super und die 

WeidenKITZ genießen das 

tolle Wetter! Auch in diesem 

Monat sind wir wieder viel 

unterwegs und erkunden die umliegenden 

Spielplätze und die Natur in Kaltenweide. 

Unsere Wackelzähne sind nur noch zwei Monate bei uns in der Einrichtung. 

Auf ihrer Reise im letzten Jahr sind sie Formen, Farbenlehre, dem Kalender, 

Zahlen und Buchstaben begegnet, haben den Verkehrsführerschein gemacht 

und mit der kleinen Spinne die Uhr kennengelernt. Zu guter Letzt startet 

für die letzten Wochen das Präventionsprojekt „Ich bin doch keine 

Zuckermaus“, welches von Vanessa und Florian begleitet wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die viele Sonne und die Regenschauer sind genau das richtige für unser 

Hochbeet! Es dauerte gar nicht lange und wir konnten schon die ersten 

Radieschen, Gurken und Salat ernten       

 

 

 

 



Die Kinder und sogar die Erwachsenen waren richtig begeistert, von der 

reichhaltigen Ernte. Besonders die Gurken sind natürlich richtig gut bei den 

Kindern angekommen. Von einer WeidenKITZ-Familie wurde uns ein 

Birnenbaum geschenkt, welcher unsere Früchte neben Äpfeln, Johannesbeeren 

und Erdbeeren ganz toll ergänzt.  

In der wohl heißesten Woche des Monats waren wir alle ganz schön erschöpft 

von der Hitze. Das Einzige, was hilft ist dann WASSER! Auf unserem 

zweiten Außengelände konnte täglich ausgiebig unter dem Rasensprenger 

geduscht oder in der kleinen Kinderbadewanne für Erfrischung gesorgt 

werden. Zusätzlich haben wir natürlich eine Wasserbombenschlacht 

gemacht- das hat Spaß gemacht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Garten fanden die Kinder dann auch noch vereiste, uralte Schätze, die 

erstmal freigemacht werden mussten. Die Überraschung im inneren des Eises 

durften die Kinder dann mit nach Hause nehmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Am Nachmittag gab es dann noch eine kleine  

                        Cocktailparty! 

 

 

 

Die Kinder entwickelten ihr großes Interesse an Insekten in diesem Monat 

weiter, weshalb Jonna ein eigenes Spiel zu diesem Thema entwickelte. So 

bietet sich den Kindern die Möglichkeit, die ganze Bandbreite unserer 

Insekten kennenzulernen. Als Abschluss dieser Einheit bauten wir ein 

kleines Insektenhaus als Beobachtungsstation und machten uns auf die 

Suche nach den kleinen Tierchen. Anschließend beobachteten wir sie 

aufmerksam und ließen sie danach wieder frei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bis bald, eure WeidenKITZ 

 



Juli 2021 
 

Herzlich Willkommen im Juli bei den WeidenKITZ. Dieser Monat ist für uns alle nur 

halb so lang, da wir der Schließzeit und somit dem Urlaub entgegenfiebern 😊 

Leider mussten wir bereits zu Beginn des Monats den 

vorzeitigen Abschied eines Wackelzahnkindes feiern. Wir 

wünschen dir alles Gute für die Zukunft! 

 

 
Die Wackelzähne beschäftigten sich 

diesen Monat weiterhin mit dem 

Präventionsprojekt „Ich bin doch 

keine Zuckermaus“ und gestalteten 

unter anderem tolle Schatzkisten.  

Das gesamte Projekt hat den Kindern 

wirklich ganz toll gefallen und immer 

wieder für tolle Erlebnisse gesorgt. 

  

In unserer Küche gab es wie immer viele Leckereien. Im Juli wurden wieder Muffins 

gebacken und zum Überraschungsfrühstück am Freitag gab es leckere Waffeln mit 

frischen Erdbeeren. Backen macht echt viel Spaß!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Schließlich war es dann soweit und wir mussten uns auch von den übrigen 

Wackelzähnen verabschieden. Die Schule steht vor der Tür und wir können gar nicht 

glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Das besondere an diesem Jahr ist, dass dies die 

ersten Schulkinder sind, die die WeidenKITZ verlassen.  

Zudem sagen wir auch auf „Wiedersehen“ zu einem weiteren Kind. Viel Spaß im 

neuen Haus und dem neuen Kindergarten.  

Wir wünschen allen Kindern und Familien alles erdenklich Gute für die Zukunft. Ein 

großer Dank auch für die tolle Zusammenarbeit während der Corona-Pandemie und 

euer Verständnis. Wir sind sehr traurig über alle, die wir nun nicht mehr täglich bei 

uns in der Einrichtung sehen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Abschied sind Florian und 

Zozan dann noch mit den Kindern ins 

Abenteuerland gefahren. Das war ein 

Spaß 😊 

 

 

Wir verabschieden uns vom Kita-Jahr und starten voller Vorfreude ins das neue Kita-

Jahr 2021/2022. Allen Familien, Freunden, Bekannten und ganz besonders den 

Kindern wünschen wir eine tolle Sommerzeit, sowie einen erholsamen Urlaub.  

Bis bald! 

Eure WeidenKITZ 



Monatsbericht August 2021 

 

 

Herzlich Willkommen zurück bei den WeidenKITZ, wir hoffen ihr hattet alle 

einen schönen und erholsamen Urlaub und freut euch auf das neue 

Kitajahr 2021/2022. 

 

Gleich zu Beginn begrüßten wir die neuen WeidenKITZ-Kinder, sowie zwei 

neue Mitarbeiter. Wir freuen uns sehr, dass ihr jetzt ein Teil von uns seid! 

 

In diesem Monat, hatten wir aufgrund der Sommerferien jeden Montag die 

ganze Turnhalle für uns und konnten uns hier zum Start in die Woche 

richtig schön austoben. Jeden Montag gab es immer einen anderen 

Parcours, den wir ausprobierten. Wir kletterten auf Bänken hinauf, 

schaukelten an den hängenden Ringen, krochen durch einen dunklen 

Matten Tunnel und spielten auch mal fangen, wo wir unsere Ausdauer 

testeten. 

 

 

Des Weiteren nutzten wir an schönen Sonnentagen das 

Wetter aus und machten einen Ausflug zur Windmühle, 

sowie anschließend zu der Pferde-Wiese. Auf der Wiese 

entdeckten wir viele kleine Schnecken, die wir uns genauer 

betrachteten. Auf dem Feld war das 

Gras richtig hochgewachsen, das hat 

uns dazu verleiht durchzulaufen. Hier 

hatten wir richtig viel spaß und mussten 

immer wieder lachen, wenn wir durchs 

stolpern im Gras nicht mehr zu sehen waren.  

 

 

 

Zudem besuchten wir auch die Spielplätze in unserer Umgebung. Hier 

buddelten wir im Sandkasten, schaukelten auf der Schaukel hoch hinauf 

und kletterten an Gerüsten, um auf die Rutsche zu gelangen. 



In diesem Monat gab es eine besondere Woche, denn wir befanden uns 

hier in der Unterwasserwelt. Passend zum Thema dekorierten wir die Kita 

viel mit der Farbe Blau, wie das Wasser und bastelten Unterwassertiere, 

wie Haie, Fische, Quallen, Delfine, Seesterne und Muscheln.  

 

 

In diesem Monat gab es auch wieder Geburtstage die wir gemeinsam im 

Kreis  feierten. Wir wünschen euch alles Gute zum Geburtstag. Ganz viel 

Gesundheit und Freude für das      neue Lebensjahr. Schön, dass es euch 

gibt! 

 

 

 

 

 

Besonders gefreut haben wir uns über die neuen Spielsachen im 

Rollenspielbereich. Es gab ein Puppenbett, Puppenwagen, Puppenhaus 

und einen Arztkoffer. Jetzt können wir mit unseren Puppen spazieren 

gehen und sie verarzten, wenn sie krank sind.  

Nach einem schönen Start in das neue Kitajahr freuen wir uns jetzt schon 

auf die nächsten Monate bei den WeidenKITZ! 

 

 

 

 



Wir sagen „Hallo September“ und starten somit in den nächsten Monat. 

Die Eingewöhnungskinder von August sind gut bei uns angekommen und gestalten nun gemeinsam 

mit uns den Kitaalltag. Jetzt sind wir schon fast vollzählig bei den WeidenKITZ. 

Diesen Monat gab es auch wieder ganz tolle Angebote zu den verschiedenen Bildungsbereichen. Im 

Bereich Sinneswahrnehmung gab es eine angenehme und „leckere“ 

Pizzamassage, sowie ein leckeres und gesundes Brot, welches wir 

zusammen zubereiteten und uns zum Frühstück schmecken ließen. 

 

 

 

 

Zum Thema Bewegung spielten wir tolle Bewegungsspiele in der Natur, wie „Fischer, Fischer“ und 

„Steh Bock Lauf Bock“. 

Im Bereich Sprache besuchten wir des Öfteren unsere Bücherei und stöberten in unserer 

Bücherkiste. Hier schauten wir uns ganz in Ruhe die verschiedenen Bücher an und hörten in den 

Vorlesestunden sehr aufmerksam zu. 

 

 

Mitte September gab es dann für den Bereich Natur- und 

Sachbegegnung eine tolle und aufregende Waldwoche. 

 

 

 



Jeden Morgen starteten wir mit einem vollgepackten Wagen, der mit Getränken, 

Frühstückssnacks, Wechselkleidung und 

Picknickdecken gefüllt war. Wir marschierten 

lange Strecken und entdeckten unterwegs die 

aufregendsten Dinge, wie Nacktschnecken, 

Frösche, verschiedenen Formen von 

Stöckern und Steine und viele verschieden farbige 

Herbstblätter, die so langsam von Baum 

herunter fielen. Mit unseren gesammelten 

Naturmaterialien waren wir auch sehr kreativ. 

Wir versuchten daraus ein Memory zu 

gestalten und malten in der Kita die 

gesammelten Steine bunt an.  Zum 

Abschluss der Waldwoche verbrachten wir 

den ganzen Vormittag auf einem 

Spielplatz und tobten uns hier schön aus. 

 

 

Ende September hieß es dann „Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da!“.  

Hier ließen wir unserer Kreativität freien lauf und dekorierten die WeidenKITZ schön herbstlich. 

Hierfür benutzten wir die Farben Rot, Gelb, Orange und Braun. 

Wir gestalten ganz niedliche Igel und haben die unterschiedlichsten Herbstblätter ausgeschnitten 

und anschließend zu einem Herbstkranz gebunden. 

 

Nun sind wir ganz gut für den Herbst ausgestatte und freuen uns den Oktober weiter Herbstlich zu 

gestalten! 



Monatsbericht Oktober 2021 

Liebe Eltern, Kinder und Interessierte! Wir freuen uns, Euch unsere Aktivitäten, mit dem Schwerpunkt der 

Halloween-Woche(n) im Oktober vorstellen zu können. Voller Vorfreude starten wir in den Oktober 2021. 

Die Bewegungswoche und Halloween-Woche naht! 

Wir haben die Möglichkeit bekommen, in den Herbstferien von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr die Turnhalle nutzen 

und verwandeln zu dürfen. Gemeinsam mit den Kindern haben wir einen Grusel-Parcours entworfen, welcher 

Ideal in die zwei Wochen passte.  

Unter dem Motto: „Der gruselige Oktober“ haben wir die Turnhalle wie ein Geisterschloss aufgebaut. 

Parallel hierzu haben wir mit den Kindern die Gruppendekoration zum Thema: „Geisterschloss“ gemacht. Es 

fanden Aktivitäten wie: Kürbis-Schnitzen, Handabdruck-Geister gestalten, gestaltung von Geistern mit Bechern, 

Spinnennetzproduktion aus Mullbinden, heißklebern und Plastikspinnen und die tägliche Krönung: Das 

Kinderschminken statt! Gemeinsam mit dem Auszubildenden wurden alle Kinder die wollten in Vampire, 

Kürbisse, Zombies, Spidermans und Spidergirls verwandelt. Welch eine Gaudi! 

Zurück zum Bewegungsparcours! Dieser hat viele Möglichkeiten zum Staunen, Verstecken, Springen, Hüpfen 

und Experimentieren geboten. 

Neben einem Eingang in das Geisterschloss gab es unterschiedliche knifflige Aufgaben: Sie mussten durch 

klebrige Spinnennetze kriechen, ohne diese zu berühren. Außerdem mussten sie sich klein machen, denn der 

„schmale Gang“ führte sie zu den nächsten Gruselaufgaben.  

Wir schwebten zu den Ringen, unserer Geister-Flugschule und sind nach erfolgreichem bestehen zum 

Geistertunnel geflogen. In diesem Tunnel mussten sich die Kinder nicht nur klein machen, sondern auch 

verdammt leise sein, denn die Burgbewohner durften uns nicht hören. 

Gesagt, getan. Wir sind angekommen! Der Schlossturm ist in Aussicht. Pst! Bevor uns die Wachen hören. Wir 

fliegen auf den Schlossturm und erkunden die Burg. Huiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, eine Rutsche! So viel spannendes gilt es 

zu Entdecken. 

Unsere Schloss-Küchenfee hat uns passend zu unserer Halloween-Party einige Gruselsnacks vorbereitet, die wir 

nach unserer Halloween-Party verzehrt haben. 

Die Halloweenparty bestand aus: Gruselstoptanz, Grusellaufsteg zum präsentieren der Kostüme, Gruselfangen 

und Grusel-Topfschlagen. 

Puh. Spuken und Fliegen sind Dinge, die echt hungrig machen.  

 

Wir freuen uns auf einen ereignisreichen November!  

Euer WeidenKITZ-Team 

 

 

 

 

 

 



Monatsbericht November 2021  

Liebe Interessierte, 

liebe Eltern, 

wir freuen uns, Ihnen und Euch unseren Monatsbericht vom November präsentieren zu 

können. 

Die Nächte wurden länger, das Wetter immer turbulenter – doch was heißt das für uns?  

Wir sind bei jedem Wetter rausgegangen, ob Regen oder ein bisschen Kälte, wir rockten 

jedes Wetter! Wir genossen das Herbstwetter auch in diesem Monat auf den umliegenden 

Spielplätzen und sausten durch die Blätterhaufen und schauten, ob sich schon die Igel und 

andere Waldtiere auf die Futtersuche für den Winterschlaf gemacht haben. 

Auf den Wegen zu den jeweiligen Spielplätzen haben die zahlreichen Grünflächen viele 

Forschermöglichkeiten angeboten. Uuuuui, Du hast eine Winterschlaf-Spur gefunden! 

Perfekt. Welche Tiere machen denn Winterschlaf?  

 

*Bibber* - Puh, ist das kalt! Nach einer ausdauernden Spiel- und Angebotszeit auf dem 

Spielplatz, genießen wir bei einem leckeren, aufwärmenden Tee das anschließende 

Gestalten unserer Laternen.  

Unter dem Motto „Upcycling“ gestalteten die Kinder aus Alltagsmaterialien wie Dosen und 

Schachteln sowie Pergamentpapier, Fingermalfarbe, Draht und Glitzer kunterbunte Laternen. 

Wilde Geisterlaternen und Lichtdurchflutete Laternensäulen zierten unsere Kita Girlande. 

Um bestens für das bevorstehende Lichterfest am 11.11.2021 vorbereitet zu sein, mussten 

wir tatkräftig unsere Laternenlieder singen. Juhu! Es ging los! 

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen! Der Tag der Tage ist gekommen!  

Ein laaaaaaaanger Kindergartentag für alle. Unser schönes, kunterbuntes Lichterfest fand 

statt.  

Ein (leckeres) gemeinsames Pizzabacken mit allen Kindern, Kinderschminken mit den 

Mitarbeiter*innen sowie ein Laternenkreis zur Einstimmung war das Lichterfest ein großer 

Erfolg.        

Außerdem fand in diesem Monat auch die Wackelzahngruppe statt! Es trafen sich vier 

Wackelzahngruppen Kinder jeweils donnerstags in der Küche oder der Bücherei. Dort 

erlebten sie zum Thema: „Kunterbunte WeidenKITZ“ großartige Angebote, wo es um 

unsere Grund- und Mischfarben ging.  

 

Zuerst sprachen wir über die Farben in unserer Umgebung und anschließend ging es in 

unserem Gespräch darum, was die Grundfarben für uns bedeuteten. Gemeinsam gingen wir 

den Eigenschaften auf die Spur!   

Anschließend besuchten wir den Lieblingsspielplatz der Kinder und erforschten diesen! 

Welche Gegenstände sind rot/ blau oder gelb? Gemeinsam machten wir einen Strich auf 

jeweilige Farbpunkte und zählten anschließend alle roten/ gelben und blauen Striche.  

Abgerundet hat dieses Angebot ein Experiment – denn die Farbforscher*innen liebten es zu 

experimentieren.  

Das Experiment: „Die Farbwanderung“ beinhaltete das Umherwandern der Grundfarben. 

Mithilfe von Küchenpapier-Stücken ging es darum, dass die Lebensmittelfarben in die 

jeweilig anderen Gläser gesprungen sind und somit ein Farbverlauf entstand.  



Weiter ging es mit dem Gestalten eines Farbkreises!  

Tada! Gemeinsam übertrugen wir das gelernte auf die Arbeitsblätter. ‚ 

In der letzten Novemberwoche ging es um das „Farb-Experimentieren“ – wir stellten eine 

durchsichtige Schrift her und haben diese zum Leuchten gebracht, wir bauten eine 

Lavalampe und schauten, wie wir die Farbkleckse in der Milch zum Tanzen bringen können. 

Einfache und spannende Phänomene. 

Neben diesen grandiosen Angeboten fanden auch in den jeweiligen Bildungsbereichen 

lustige, spannende und erlebnisreiche Angebote statt. Neben einem Sinnesangebot mit 

einem riesigen Blätterhaufen und einer anschließenden Blätterschlacht ging es im Bereich: 

„Natur und Sachbegegnung“ um das Erkunden unserer Natur. Was hat sich in der Natur 

verändert? Wir konnten einiges beobachten, untersuchten Baumstümpfe nach Würmern, 

Asseln und anderen Insekten. Die Kinder durchforsteten den Wald nach Pilzen und haben 

versucht, diese mit einer App zu bestimmen. Na, gelingt es uns, festzustellen, wie die Pilze 

heißen? Ja! Bei fast allen Pilzen hat die App genau den Pilz gezeigt, so wie er vor uns war. 

Ab dem 15.11.2021 startet das Projekt: „Die Weihnachtswerkstatt.“ – unter dem Motto: 

„Upcycling“ entstanden wunderschöne Weihnachtsbaum-Sterne, Engel und Tannenbäume. 

Die Adventszeit naht … und ein Vögelein hat uns gezwitschert, dass wir bald Besuch von 

Klara und den Weihnachtsmäusen erhalten werden.  

Gemeinsam suchten wir einige Steine, ließen diese trocknen und gestalteten diese farblich 

zum Buch. Zack! Die Steinmäuse waren fertig verziert. Es kann losgehen! Jeden Tag kommt 

Klara und brachte entweder eine Geschichte, ein Buch oder ein Fingerspiel mit. Wir waren 

so gespannt, was wohl ab dem 01.12.2021 passiert – ihr auch?! 

Pünktlich zur kommenden Adventszeit wird die Kita kräftig dekoriert. Weihnachtsmänner, 

Engel sowie Windlichter und Tannenbäume verzieren die Kita! Hach, ist diese Jahreszeit 

nicht schön?! 

Huch, … wir haben so viel gefeiert und gebastelt… und siehe da: die nächste Feier hat 

begonnen! Wir gratulier(t)en einem WeidenKITZ-Kind, der seinen fünften Geburtstag bei und 

mit uns verbracht hat! Herzliche Glückwünsche und lass es Dir auf Deiner Geburtstagsfeier 

gut gehen! 

 

 

Vielen Dank für Euer Interesse und bis bald! 

 

Eure WeidenKITZ 

 



Dezember 2021 bei den WeidenKITZ 

Herzlich Willkommen im „Winter-Wonderland“ der WeidenKITZ. 

Schon zu Beginn feierten wir einige Geburtstage von mehreren Kindern und haben uns von unserem 

Praktikanten verabschiedet. Wir wünschen Euch alles Gute zum Geburtstag! Außerdem bedanken wir 

uns für Dein Engagement und deine tatkräftige Unterstützung.  

Jiha!, Der Weihnachtsduft lag in der Luft – die Vorfreude stieg stetig und wir durchlebten eine 

spannende Reise mit Klara, der Weihnachtsmaus und ihren 24. Freunden. 

Klara und ihre Freunde besuchten uns täglich und brachten diverse Fingerspiele, Geschichten, 

Gedichte und Rätsel sowie Lieder und Fantasiereisen mit.  

Jeden Montag kam eine andere Maus aus ihrer Familie und brachte eine spannende 

Adventsgeschichte mit. Parallel hierzu brachte sie auch an diesen Tagen ereignisreiche Angebote mit 

in den Morgenkreis. Eine mächtige Gaudi!  

Herzlich Willkommen in der Weihnachtswerkstatt! Hier gestalteten die Kinder Tannenbäume, 

Weihnachtsmänner, Sterne, Salzteige und Weihnachtskarten für die Elterngeschenke. 

In der ersten Woche der Weihnachtswerkstatt haben die Kinder neben ihren Kreativangeboten und 

den mitgebrachten Aktionen von Klara und ihrer Familie leckere Plätzchen gebacken, ui haben diese 

geduftet! Die ganze Kita duftete köstlich, sodass wir das Verlangen hatten, diese vorzeitig zu 

vernaschen! *Jammy*  

Unter dem Motto: „In der Weihnachts-Werkstatt“ ging es eifrig weiter! Unsere Vorfreude stieg und 

stieg. Jeden Tag sangen wir Weihnachtslieder, nutzten die Musikbox und erfreuten uns an unserem 

Gebäck, den Liedern, den Geschichten und Mitmach-Aktionen.  

Ui, wer kam uns denn da besuchen?! Natürlich der Nikolaus! Bevor dieser aber Eintritt in die Kita 

erhalten hat, mussten selbstverständlich einige Dinge berücksichtigt werden. Waren die Schuhe 

geputzt? Wurde ordentlich aufgeräumt? – Antwort: JA!  

Eines Abends brachte der Nikolaus über Nacht einige Snacks in die Stiefel der Kinder, welche sie 

schon morgens voller Stolz präsentierten. Voller Aufregung zeigten sie dies ihren Eltern. 

Neben den Weihnachtsaktionen gestalteten Zozan und Florian jeweils montags in der Turnhalle 

Weihnachtliche Bewegungsparcours und brachten einige Bewegungsspiele mit. Ui, turbulenter 

Spaß!  

Auch im Dezember haben die Wackelzähne weihnachtliche Angebote durchgeführt, passend zu dem 

Thema: „Ui, ist das bunt! – Willkommen im Farbenland!“ haben die Kinder einen kunterbunten Kuchen 

für die Teezeit gezaubert. *Jammy* 

Der vierte Advent war gekommen - und somit haben auch die letzten Betreuungstage im Jahr 2021 

angefangen. Wir verbrachten diese mit einer Kreativstation: „Zaubersand“ herstellen mit Jasmin und 

parallel gestaltete Florian bunte Sterne aus Brottüten. Am Nachmittag bauten wir in der Turnhalle eine 

„Winter-Wonderland“ Bewegungseinheit auf – wo die Kinder unterschiedliche Aufgaben aus hüpfen, 

springen, klettern und rennen absolvierten. 

Der Tag der Tage war gekommen, der letzte Betreuungstag im Dezember 2021! 

Wir frühstückten gemeinsam im Gruppenraum und anschließend gab es einen Weihnachtskreis. 

Wieso? Ach ja! Der Weihnachtsmann besuchte uns schon nachts. Einige Motorik-Spielzeuge, 

Gesellschaftsspiele und eine Toniebox zogen bei den WeidenKITZ ein. Danke, lieber 

Weihnachtsmann- und Weihnachtselfen (Eltern) für Eure grandiosen Geschenke! 

Wir wünschen allen Eltern, den Mitarbeiter*innen und Leser*innen sowie den Kindern 

frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

Wir sehen uns am 03.01.2021 wieder! Bis bald 


