Juli 2020
Liebe Kinder, Eltern und Familien,

eeeeendlich sind wieder alle Kinder da. Unsere Gruppe wächst nun auch unabhängig von der Corona
Situation. Zwei neue WeidenKITZ bereichern uns seit diesem Monat und somit sind wir fast
vollzählig. Zudem begrüßen wir ein neues Teammitglied.
Herzlich Willkommen Maria 😊
Maria ist aus Wichtelhagen zu uns gekommen und daher für einige schon ein bekanntes Gesicht.
Wir freuen uns riesig, dass alle Kinder wieder zusammen sind und die Abschiede nur wenige Tränen
gekostet haben, trotz der langen Zeit zu Hause. Dass habt ihr alle klasse gemacht.
Da wir den Kindern viele Wahlmöglichkeiten lassen wollen, haben sie jeden Tag entscheiden können
ob sie Angebote in der Gruppe wahrnehmen oder lieber die Natur unsicher machen wollten.
Durch die kleineren Gruppen ergeben sich ganz neue Konstellationen der Spielgruppen, die mit jeder
Menge Phantasie gefüllt sind.
Saskia plante eine kleine Schnitzeljagd mit dem Thema „Frühlingsforscher“, die für ein bisschen
Abwechslung sorgte.
Zozan erkundet mit Maria und den Kindern täglich neue Wege im Wald und über Wiesen. Das Thema
Schnecken und Insekten ist dabei wieder ganz obenauf.
Vanessa hat uns zum Beobachten der Tiere Insektenkästen besorgt, die die Kinder mit viel Liebe und
Fürsorge eingerichtet haben.
In der Gruppe haben Maria und Saskia die Beobachtungen der Kinder dann aufgegriffen und mit ihrer
Hilfe die Fenster mit gebastelten Raupen, Blumen, Spinnen und Grashüpfern verschönert.
Eines morgens wurden von den Kindern tolle, bunte Klatschbilder angefertigt. Ein Mädchen sah in
einem Bild einen Schmetterling und meinte: “Seht mal, ein Schmetterling. Wir könnten daraus eine
Einladung für eine große Schmetterlingsparty basteln!“ Wie passend! Denn wir hatten noch kein
Motto für unsere Sommerparty. Gesagt, getan.
Vanessa plante dann mit einer Kleingruppe
unsere Gartenparty mit allem drum und dran.
Buffet, Dekoration, Angebote und Aktionen.
Dabei gab nicht Vanessa die Inhalte vor, sondern
die Kinder planten ganz alleine, was sie für die
Party haben möchten.
Die Serviettenfarbe, Teller, Spiele und alles, was
zu einer Party gehört wurde von den Kindern
malerisch dargestellt. Aus den Bildern schrieben
sie dann gemeinsam mit Vanessa einen
Einkaufszettel.

Natürlich durfte eine Pinata mit reichlich Süßigkeiten
befüllt auch nicht fehlen!

Abschließend wünschen wir allen eine schöne Urlaubs- und Sommerzeit und
freuen uns euch im August frisch und fröhlich wieder begrüßen zu dürfen.

