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Januar 2020 
 

Hurra das neue Jahr 2020 ist da.  
Die Krümelkiste öffnet nach der Winterschließzeit die 
Tür am Montag, den 06. Januar und begrüßt neben 
unseren „alten Hasen“ auch ein neues 
Krümelmädchen zur Eingewöhnung. Herzlich 
Willkommen in unserer Gruppe. Wir wünschen ihr 
und ihrer Familie eine tollte Zeit in der Krippe. 

 
Die Räumlichkeiten der Krümelkiste erhalten eine Auffrischung, eine kleine Renovierung 

und einige Verschönerungen. Das alles erledigen wir beim ersten Eltern-Arbeits-Einsatz an 
einem Samstag. Viele fleißige Hände haben dabei geholfen. Nach dem Wochenende 

strahlten die Kinderaugen und wir hörten ein „Oh“, „Ah“ und „Das ist neu“. Die Activity-
Wand im Eingangsbereich sorgt für Abwechslung beim Warten während der An- und 

Ausziehsituation zum Schlafen oder Raus gehen. Die tollen Wolken im Schlafraum bringen 
einen neuen hellen Glanz und die großen Blätter-Baldachine sorgen für die nötige 
Gemütlichkeit. Einige Wände strahlen nun wieder weiß und lassen unseren tollen 

Geburtstagszug, der an der Wand hängt, richtig wirken. Unter dem „Eulenast“ kommen 
die Familienbilderrahmen nun präsent zur Geltung und können während der 

Mahlzeitensituation betrachtet werden. Vielen Dank für diese Arbeiten und die große 
Beteiligung und Hilfe beim Einsatz. Die größte Veränderung bringt allerdings der Ausbau 

unseres Wickelbereichs mit sich. Hier wurde im Vorfeld eine Wand durchgebrochen. 
Endlich mehr Platz beim Waschen! 

 
Das Team und die Kinder sind dabei aber 
nicht untätig gewesen. Der Januar ist für 
uns DER Wintermonat und somit darf 
auch der Schnee nicht fehlen. Leider zeigt 
er sich dieses Jahr nicht draußen, sodass 
wir diesen nach drinnen holen müssen. 
Neben Liedern wie Pitsch-Patsch-Pinguin 
und der Eisbär lebt am Nordpol, ziehen 
auch Feinmotorikspiele zum Thema 
Schneemann und winterliche 
Bilderbücher in die Einrichtung ein. 

 
„Happy Birthday to you“ singen wir im Januar für 
zwei unserer Teammitglieder. Im 
Geburtstagskreis werden Glückwünsche und 
Geschenke verteilt. Zum Dank dürfen die Kinder 
an diesem Tag sich über eine bunte Piniata 
freuen, die im Garten aufgeschlagen werden 
kann. 

 



Besondere Ausflüge dürfen natürlich auch nicht fehlen. Zwei Krümel fahren zusammen mit 
Krümelhausen am Anfang des Monats in den Zoo. Dort erleben wir den Löwen mal von 
einer ganz anderen Seite, denn er präsentiert diesmal wie laut er brüllen kann. Dies war 
ein besonderes Highlight unseres Ausflugs. Gegen Ende Januar besuchen drei Krümel die 
Bücherei und treffen dort auch auf die anderen KITaZirkel-Häuser beim gemeinsamen 
KITZ-Büchereiausflug. Die tollen großen Kuscheltiere sind anscheinend heute interessanter 
als die Bücher. An einem Freitag ist es dann soweit. Der KITaZirkel entscheidet sich im Jahr 
2020 für ein übergreifendes großes Jahresprojekt – Wir wollen unserer Umwelt helfen und 
gehen Müll sammeln. Im Eichenpark treffen alle Häuser aufeinander und sehr viele fleißige 
Hände sind an diesem kalten 
Wintertag mit dabei. Auch der 
Bürgermeister ist gekommen 
und packt fleißig mit an. Zuvor 
wird allen nochmals ganz genau 
die Mülltrennung erklärt.  Das 
erste Treffen des KITaZirkel-
Recycling-Kreis findet statt und 
lässt den Eichenpark 
anschließend glänzen. 

 
Unsere großen KiTa-Krümel freuen sich diesen Monat besonders und sind schon ganz 

aufgeregt. Endlich findet der KiTa-Club für sie statt. Jetzt ist es nicht mehr lang und der 
große Kindergarten wird sie empfangen. Eine gute Vorbereitung dafür ist wichtig und 
somit werden im ersten KiTa-Club die eigenen Clubmatten gestaltet. Jedes Kind wird 

gewogen, gemessen und ein Steckbrief wird ausgefüllt bzw. ausgemalt. 
 

Der letzte Tag im Januar bringt noch den „offenen“ Morgenkreis mit sich. Einige Eltern 
sind heute mit dabei. „Isi“ unser Eisbärmaskottchen verabschiedet sich und ein kleiner 
Affe wird nun täglich die Kinder im Morgenkreis begrüßen. Zum Abschluss unserer 
Winterzeit trällern alle nochmals das Eisbärlied. Und zum Beginn unseres neuen Projekts 
im Februar hat der kleine Affe etwas für alle Kinder im Gepäck… nämlich für jedes Kind 
einen Reisepass. Und wo dieser Reisepass uns im Februar hinbringt, erfahrt ihr alle im 
nächsten Monatsbericht. 



 

 

 

Februar 2020 

 

Wir begrüßen den Monat Februar mit unserem Projekt ,,Dschungel“. Nun wisst ihr auch, 

wohin uns der Reisepass aus dem letzten Monatsbericht gebracht hat. Dazu begleitet uns 

täglich ein Affe aus dem Dschungel im Morgenkreis. Ganz herzlich begrüßt er uns. Damit die 

Kita sich zu einem Dschungel verwandelt, gestalten wir die Fenster der Einrichtung mit 

Dschungeltieren aus Hand- und Fußabdrücken der Kinder und hängen viele Lianen aus 

Krepp-Papier auf. Wir probieren tropische Früchte wie zum Beispiel eine Mango, eine Ananas 

oder eine Kokosnuss und basteln Buschtrommeln und Tierpfoten. Zwischen all den kreativen 

Angeboten zum Projekt begleiten uns natürlich auch Lieder wie Papagei-Coco, die Affen 

rasen durch den Wald oder die Löwenjagd im Morgenkreis und werden schnell zum 

Ohrwurm aller Krümel. Passend zu unserem Projekt besuchen wir aufgeteilt auf zwei Tage 

den Zoo in Hannover. Somit können wir die Tiere wie Löwen, Elefanten oder Giraffen von 

nahem betrachten und „in Echt“ erleben. 

 

Neben unserem Projekt begrüßen wir auch ein neuen 

Krümeljungen zur Eingewöhnung in der Krippe. 

Herzlich Willkommen in der Krümelkiste. Wir wünschen 

ihm und seiner Familie eine tolle Zeit. 

Die Hospitationswochen für Mitarbeiter des 

KITaZirkel´s stehen auch schon an und wir 

begrüßen zur Hospitationswoche eine 

Mitarbeiterin aus der Kita Wichtelhagen bei uns 

in der Krümelkiste. Herzlich Willkommen und 

schön das du da bist.   

In den Arbeitsgruppen für alle Mitarbeiter des 

KITaZirkels konnten wir wieder einmal viel 

voneinander lernen und uns zu Themen wie 

Sprache, Inklusion, Elternarbeit und Pädagogik 

austauschen. Von einander lernen lautet hier die 

Devise. 

 



Am Rosenmontag feiern die Krümel eine ,, Dschungel-

Faschingsparty“. Es wird gefeiert mit Kinderdisco, Luftballons 

und verschiedenen Dschungelangeboten wie Dschungelkegeln 

oder einem Löwenwurfspiel. Ein Buffet mit Affenmuffins, 

einem Löwen aus Paprikastreifen und viel mehr darf nicht 

fehlen. Was für ein kunterbunter Spaß.  

Auch in diesem Monat gibt es einen Ausflug in die Bibliothek 

mit drei unserer Krümel. Passende Dschungelbücher wecken 

das Interesse der Kinder. Gegen Ende des Monats Februar 

findet der KITZ-Treff bei uns in der Krümelkiste statt. Dazu 

begrüßen wir Kleingruppen aus jeder Einrichtung des 

KITaZirkels. Besondere Aktionen wie Glitzertattoos mit 

Dschungeltieren, Dschungelkegelspiel und Dschungeldisco mit 

toller Musik finden statt. Danke an alle Einrichtungen die uns 

besucht haben. Mit dem KITZ-Treff steht auch schon das 

Projektende vor der Tür und wir verabschieden uns 

gemeinsam von unserem Affen und allen anderen 

Dschungeltiere, die zwischendurch in die Kita eingezogen sind.  

Für die älteren Krümel und baldigen Kindergartenkinder findet in diesem Monat das zweite 

Mal unser KiTa-Club mit dem Thema Farben statt. Hier wird das Thema Farben intensiv 

vertieft und die Kinder können Alltagsgegenstände in gewissen Farben aussuchen.  

Am letzten Tag des Monats findet unser offener Morgenkreis für die Eltern, die gerne dabei 

sein möchten statt. Wir freuen uns, dass einige Eltern mit uns den Morgenkreis verbringen 

können und singen an diesem Freitag alle zusammen.  



März 2020  

Der Monat März startete direkt mit 

einem Highlight, denn am 2. März 

bekamen wir Besuch von KROKI. Das 

kleine grüne Zahnputzkrokodil zeigte 

uns, wie man mit tierischem Spaß 

die Zähne richtig putzt und pflegt. 

Spielerisch und altersspezifisch 

machte er es mit praktischen 

Zahnputzübungen vor. Mit einem 

Reim feuerte KROKI uns an, seine 

Zähne zu putzen. „Backenzahn, Backenzahn mit dir fange ich als 

erstes an. 1-2-3-4 kleine Kreise machen wir. Schwupsdiwups, 

schwupsdiwups ich gebe den Krümeln einen 

Schubs.“ Die Kinder putzten begeistert und 

bekamen zum Abschied von KROKI einen 

Stempel auf die Hand und eine Zahnbürste. Wir 

sagen DANKE und freuen uns jetzt schon auf 

ein Wiedersehen mit dem kleinen Krokodil und 

seinen gesunden Zähnen. 

 

„Happy Birthday“ erklang es in der Krümelkiste, denn ein 

Krümel hatte Geburtstag und das musste natürlich in 

einem Geburtstagskreis gefeiert werden. Die 

Geburtstagsfeier ist für jedes Kind ein absolutes Highlight 

und ein besonderes Ereignis. Besonders beliebt ist die 

Geburtstagsrakete, die für staunende Gesichter sorgt. Auch 

die Einrichtung „Kleine Füße“ des Vereines KITaZirkel e.V. 

feierte in diesem Monat ihren 12ten Geburtstag. Wir sagen: 

Herzlichen Glückwunsch liebe Füße! 

 



 

Kunterbunt wurde es mit einer 

Salatschleuder. Diese nutzten wir als 

Malwerkzeug und erstellten bunte und 

eindrucksvolle Bilder. Der Spaß beim Drehen 

der Schleuder war riesig und alle erfreuten 

sich an ihrem Kunstwerk. 

 

 

Schon eine Woche zählten wir die Tage, indem wir unseren Krümelpiraten 

immer ein Stern weiterrückten, fieberten der ersten gemeinsamen Piraten 

Schlafparty entgegen und konnten es kaum erwarten. Juhuuu, dann 

endlich war es soweit! Die Kinder und auch das Team waren sehr aufgeregt.  

… Doch dann mussten wir leider in Anbetracht der Corona Situation unsere 

Schlafparty ausfallen lassen. Wir hoffen, diese Aktion schnell nachholen zu 

können. Des Weiteren wurde zur Eindämmung des Coronavirus SARS-CoV-2 

von der Landesregierung eine Kitaschließung von Montag, den 16.03.2020 

angeordnet. Die Maßnahme soll bis zum 18.04.2020 gelten. Es wird eine 

Notbetreuung eingerichtet, die nur für Eltern aus bestimmten 

Berufsgruppen und nur in einigen Kitas ist. So verbleiben wir mit den 

allerbesten Wünschen. Bleibt gesund und alles Gute für die kommende Zeit! 

Wir hoffen bis bald. 

 

 



April, Mai und Juni  2020 
 

 Aufgrund der vorherrschenden Corona-Umstände begann der Monat 

April in der Krümelkiste zunächst mit geschlossenen Türen. Trotz alledem 

haben wir das Beste daraus gemacht und haben die anfangs sehr 

befremdliche Zeit genutzt, um anderweitig anfallende Aufgaben zu 

erledigen. Einiges davon  wurde hinsichtlich der aktuellen Situation 

im  Homeoffice bearbeitet, da auch das Team von Kontaktbeschränkungen 

und Risikogruppen betroffen war. 

 

Jedoch kehrte ab Mitte April wieder ein Stück weit „Normalität“ in der 

Krümelkiste ein, da die Notgruppenbetreuung etwas gelockert wurde. Die 

anwesenden Kinder und Mitarbeiterinnen haben die Frühjahrszeit im 

aufblühenden Garten verbracht und die ersten Sonnenstrahlen im Jahr 

2020  genossen. Der Garten wurde mit neuen Blumen und Pflanzen 

bestückt und glänzt schon viel gemütlicher und bunter als zuvor. Zudem 

haben wir mit einigen Krümeln die Einrichtungsfenster der Jahreszeit 

entsprechend verschönert. Kleine Marienkäfer, Schmetterlinge und 

Hummeln sind entstanden. Gerade im Mai und im Juni gab es viele 

Geburtstagskinder im Team. Ein kleines Geschenk und eine Corona-Feier 

haben aber allen ein  Lächeln ins Gesicht gezaubert.    

 



Vorzeitig wurde dann zum 22. Juni 2020 entschieden, dass alle Kinder 

wieder eine Möglichkeit bekommen können, ihre Freunde und Erzieher 

wieder zu sehen. Wir wechseln in einen eingeschränkten Betrieb und die 

Betriebsuntersagung ist aufgehoben. Doch all dies ist nur mit einem 

gründlichen Hygieneplan und vielen Auflagen möglich. Kinder und Team 

verbringen viel Zeit draußen in der Natur. Zum Glück ist der Eichenpark 

direkt um die Ecke und bietet der Gruppe viele Möglichkeiten zum 

Spielen. Öffentliche Spielplätze werden selbstverständlich von uns 

gemieden. Viel mehr entdecken wir die Parkanlage mit seinen Wiesen  und 

tierischen Bewohnern. Leider vermissen wir noch viele Krümelkinder bei 

uns, welche die Kita derzeit noch nicht besuchen dürfen/können/sollen 

und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen.    

Bleibt bitte alle gesund und munter! 

 

 

 

 

 

 

 

Hurra, hurra, eine weitere Maßnahme zur Kitaöffnung ist da. Nach der langen 

Corona-Pause wechselten wir Ende Juni in den eingeschränkten 

Kindertagesstättenbetrieb.  

Ganz langsam füllt sich die Krümelkiste wieder mit mehr „Leben“ und weitere 

Krümel konnten im Juli in die Krippe zurückkehren. Wie schön euer Lachen 

wieder zu sehen und eure neusten Entwicklungsschritte weiter zu beobachten. 

Auch Eingewöhnungen werden wieder machbar gemacht. Deshalb begrüßen wir im 

Juli einen neuen Krümeljungen bei uns. Vorsichtig und langsam erhält er die 

Möglichkeit bei uns, seiner ersten Krippeneinrichtung, anzukommen und alles nach 

seinem Tempo auf sich wirken zu lassen. Wir heißen ihn ganz herzlich Willkommen 

und wünschen ihm und seiner Familie eine wunderschöne Krippenzeit. 

Der Sommer ist da und bringt so einiges mit sich. Im Sandkasten wird mit viel 

Wasser ordentlich gematscht, regelmäßig gießen und pflegen wir unsere neuen 

Blumen im Garten, kreativ lassen wir uns auf weißen Papier aus wobei tolle 



Kunstwerke entstehen und das Lieblingsspiel der Kinder, nämlich die Knete, 

kommt auch nicht zu kurz. Während der Freispielphasen genießen die Kinder nach 

eigenem Interesse das, worauf sie in diesem Moment Lust haben – ein „Backe backe 

Kuchen“ Rollenspiel mit Kuchenform im Sandkasten,  rasantes Fahren mit den 

BobbyCars oder einfach entspanntes Liegen in der Nestschaukel mit Möglichkeit 

zum Träumen und genießen. 

Wie jedes Jahr im Juli heißt es Abschied nehmen. Die großen Krümel ziehen weiter 

in den Kindergarten. In diesem Juli ist es dann doch aber etwas anders wie 

geplant… Von einigen Krümeln haben wir uns schon auf verschiedensten Wegen 

verabschiedet, der Betriebsschließung und Pandemiezeit geschuldet.  Ein Krümel 

bleibt uns allerdings noch zum „Abschiedsfest“ erhalten und verbringt seinen 

letzten Tag bei uns in der Kita. Zusammen mit unserer FSJlerin (freiwilliges 

soziales Jahr) und unserer pädagogischen Unterstützungskraft wird er gebührend 

in einem Kreis verabschiedet. Feierlich werden tolle Danksagungen, Geschenke 

und nette Worte ausgetauscht und überreicht. Die Wunderkerze am Ende soll allen 

viel Glück auf den weiteren Lebensweg mitgeben. Euch dreien wünschen wir eine 

großartige Zukunft und wer weiß vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. 

Wen wir aber unbedingt wieder sehen werden sind unsere anderen Krümelkinder 

und Mitarbeiterinnen im Regelbetrieb. Nämlich nach der Sommerschließzeit, 

hoffentlich gesund und munter, am 10.08.2020 im neuen Krippenjahr. Wir 

wünschen allen Familien eine sonnige und fröhliche Ferienzeit. 

 

August 2020  
Nach der Schließzeit hoffen Wir zum einen, dass unsere Krümel und die Familien sich an 

den Sonnigen Tagen erholen konnten und zum anderen hoffen Wir natürlich auch, dass 

unsere Krümel sich wieder auf die Krümelkiste freuen. Wir freuen uns riesig euch wieder 

sehen zu können. 



Der Monat beginnt für uns auch gleich schon mit einigen Eingewöhnungen. Wir begrüßen 3 

neue Krümeljungen und 2 neue Krümelmädchen bei uns  in der Krippe. Wir sagen Herzlich 

Willkommen in der  Krümelkiste. Schön, dass ihr da seid. Wir wünschen euch Krümel und 

euren Familien eine tolle Zeit bei uns. 

Da die Tage im  

August meist noch 

sehr sonnig sind, 

verbringen Wir sehr 

viel Zeit im Garten 

und starten unser 

Tag sogar im 

Garten. Das spielen im Sandkasten, mit Wasser matschen oder planschen sorgt für eine 

kleine Erfrischung. Durch die aktuelle Situation ist es durch Corona leider nicht gegeben 

Ausflüge zu machen, in dem wir öffentliche Verkehrsmittel nutzen müssen. Trotz dessen 

versuchen Wir so gut es geht auch mal aus der Krippe zu sein und machen kleine 

Spaziergänge ohne Ziel oder in den Eichenpark  um verschiedene Pflanzen, Tiere und die 

Umgebung zu erkunden. In dem Monat August haben 2 unserer Krümeljungen Geburtstag. 

 

Im September 2020  begrüßen wir einen weiteren Krümel bei uns in der Krümelkiste.  

Herzlich Willkommen  

Wir wünschen dir und deiner Familie einen guten Start und freuen uns auf die gemeinsame Zeit. 

 

Der Monat September bringt uns nicht nur eine neue Eingewöhnung, sondern auch einige Geburtstage. 

Gleich zwei KITaZirkel Einrichtungen feiern am 1. September ihren 1ten und 9ten Geburtstag. Wir sagen: 

„Herzlichen Glückwunsch Wichtelbude und Wichtelhagen“. 



Und das ist erst der Anfang! Denn der nächste Geburtstag steht schon vor der 

Tür und verspricht eine Hochstimmung. Ein Krümel feiert seinen 3. Geburtstag 

und unsere neue Schatzkiste kommt zum Einsatz. Das Geburtstagskind darf sich 

ein Geschenk aus der Schatzkiste aussuchen. Uiii ist das spannend, was da wohl 

drin ist?!   

  

Am 5. September 2020 ist es soweit. Die Kindertagesstätte Kleinohrhasen 

feiern ihre Eröffnung und die Freude ist groß! Somit ist es schon die 

achte KITaZirkel Einrichtung. Wir sagen: „Herzlichen Glückwunsch zur 

Eröffnung“ und wünschen den Kleinohrhasen alles Gute und viel Spaß.  

Am 14. September 2020 findet ein Elternabend statt. Neben der Wahl der neuen Elternvertretung werden 

u.a. auch Themen wie Tagesablauf, Jahresplanung und konzeptionelle Inhalte besprochen. 

Das Wetter zeigt sich noch einmal von seiner guten Seite, sodass wir am liebsten viel draußen im Garten 

spielen. Die Matschküche, die von den Eltern gebaut wurde, ist bei unseren Krümeln äußerst beliebt. 

Zudem unternehmen wir Ausflüge in den 

Eichenpark und zum nahegelegenen Spielplatz, 

wo die Kinder viel laufen, klettern, schaukeln 

und toben können. 

„Schschsch, die Eisenbahn!“, tönt es im 

Gruppenraum. Wir spielen mit der Holz- 

Eisenbahn und lassen die Lok und die Wagons 

über die Schienen rollen. Wir sind viel am 

Maltisch und gestalten tolle Schnipselbilder. 

Auch werden die Spiele „Erster Obstgarten“ und 

„Fische angeln“ von den Kindern gern gespielt. 

Das 10-jährige Dienstjubiläum unserer Einrichtungsleitung naht und die Vorberei- tungen laufen auf 

Hochtouren. Aber pssst! Das bleibt unter uns! 

So schön wie der September auch war, endete er dann leider 

doch traurig... Wir verabschieden unseren großen Krümel in den 

Kinder- garten. Wir bedanken uns noch einmal herzlich für das 

Geschenk und vor Allem für Euer entgegengebrach- tes 

Vertrauen in den letzten Jahren. Wir würden uns riesig über 

einen Besuch in der Krümelkiste freuen und 

wünschen euch alles Gute. ...Viel Glück und viel 

Segen auf all Euren Wegen, Gesundheit und Freude sei auch mit 

dabei... Danke, für die schöne Zeit! 



 

Herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Dienstjubiläum in der Krümelkiste und im 

KITaZirkel e.V. heißt es am 01. Oktober 2020 für Saskia. Gefeiert wird mit dem 

Hintergrund der aktuellen Coronasituation im kleinsten Kreise mit den Kindern und dem 

Team im Garten. Jedes Kind überreicht Saskia eine ganz tolle Sonnenblume. Es gibt einen 

wunderschönen Jubiläumsluftballon, viele Glückwünsche, tolle Überraschungen und ein 

wunderschönes selbstgeschriebenes Lied zu diesem besonderen Anlass. Saskia war zu Tränen 

gerührt. 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch heißt es auch für zwei Geburtstagskinder im Oktober. Wir feiern 

einen zweiten und einen dritten Geburtstag.  

Hoch sollt ihr leben, hoch sollt ihr leben, dreimal hoch – hoch hoch hoch 

 

 

 

Der Oktober hält auch eine tolle Themenwoche 

vom 12.10-16.10.2020 für uns bereit: „Kastanien, 

Blätter, Wind, da freut sich jeden Kind – wir 

gehen mit Ida Igel auf Herbstreise“. In dieser 

Zeit schnitzen wir ein lustiges Gesicht in einen 

Kürbis, basteln Igel mit der Hilfe von Gabeln, 

hören einer 3D-Geschichte über die kleine Maus 

Frederick, lernen ein Fingerspiel über Zwerge, die 

eine Kürbissuppe kochen, erstellen Murmelbilder, 

planschen täglich in einem Kastanienbad, 

erleben einen Herbstspaziergang als 

Bewegungsgeschichte, erfühlen herbstliche 

Naturmaterialien und dekorieren unsere Fenster 

herbstlich. 



 

Am 26.10.2020 starten wir mit unserem 

Projekt „das kleine ich bin ich“. Im Oktober 

findet dazu die erste von drei 

Projektwochen statt. Beginnen tun wir mit 

einigen Basics wie: So sehe ich aus und das 

gehört zu mir ... meine Augenfarbe, meine 

Haarfarbe, meine Körpergröße, mein 

Gewicht und mein Alter. Jedes Kind 

erstellt nach und nach mit seinen 

individuellen Merkmalen ein Profilplakat 

zu sich. Im November erfahrt ihr dann, wie 

es mit dem Projekt weitergeht. 

 

Im November: Die Krümel lernen zunächst im Projektverlauf durch 

spielerische Angebote ihren Körper besser kennen. Dazu gehören 

Fingerspiele und Lieder wie  ,, zeigt her eure Füße‘‘, ,,Wo ist der 

Daumen?‘‘  Oder den ,,Körperteilen Blues‘‘  im Morgenkreis oder im 

Alltag die schnell zum absoluten Highlight der Krümel werden. 

Körperteilen Memory, Körperteile zuordnen oder Körperumrisse 

zeichnen gehören unter anderem zu den Angeboten des Projektes. 

Für Den Bildungsbereich Sinneswahrnehmung findet eine kleine 

Körpermassage umgewandelt mit einer kleinen Geschichte ,, 

Bärenausflug‘‘ statt‘‘. Die persönlichen Ich- Plakate, die für jedes 

Kind individuell gestaltet wurden und ihren Platz im Gruppenraum 

eingenommen haben führen Wir weiter aus mit Hand- und Fußabdrücken so, dass alle Merkmale 

vollständig sind. In diesem Monat hat einer unserer Krümeljungen Geburtstag und erreicht sein 2. 

Lebensjahr. ,,Alles Gute zu deinem Geburtstag kleiner Krümel, wünscht dir die gesamte 

Krümelkiste‘‘. Um die Eltern an unserem tollen Projekt mitwirken zu lassen haben Wir uns 

einfallen lassen, dass die Familien des Kindes die Ich- Bücher mitgestalten können, somit hat jede 

Familie Ich- Seiten mit bekommen, so dass Individuell nach 

Wunsch gestalten werden kann. Zum Ende des Projektes für einen 

tollen Abschluss gibt es noch den Kurzfilm ,, Das kleine Ich bin Ich‘‘ 

und die Betrachtung der fertigen Ich- Bücher. Ein herzlichen Dank 

an die Eltern die ihre Kreativität an den Ich- Seiten ausgelebt haben.  

Gegen Ende des Monats hat ein Krümelmädchen Geburtstag und 

wird ebenfalls 2 Jahre alt.  ,, Auch dir wünschen Wir aus der 

Krümelkiste Alles Gute zu deinem Geburtstag‘‘. 

Anfang Dezember erwartet uns auch schon das nächste Projekt ,, 

Olafs Weihnachtsträume‘‘. Und die Vorbereitung auf die 

Weihnachtszeit. 

 



Dezember 2020 

 

Wir starten in den letzten Monat 

des Jahres mit dem Projekt 

„Olafs Weihnachtsträume“. 1-2-3 

OLAAAFFF erklingt es täglich im 

Morgenkreis. Mit voller 

Vorfreude und Neugier wecken 

wir den Schneemann, der uns 

täglich tolle Aktionen bringt. Wir 

schmücken mit vielen bunten 

Weihnachtskugeln unseren Tannenbaum, 

gestalten lustige Schneemänner aus unseren 

Fußabdrücken, hören Weihnachtslieder, machen 

Glitzer Tattoos und Kino, bieten 

Kinderschminken an, bauen ein Knusperhäuschen und lassen unserer 

Kreativität beim Verzieren und Schmücken freien Lauf. Das 

Knusperhäuschen ist ein echter Blickfang in unserem Eingangsbereich. 

Wir basteln einen geschmolzenen Schneemann und haben viel Spaß beim 

großflächigen Malen des Schneemanns. Eine unterhaltsame Aktivität 

bietet unser einzigartiger Weihnachtsbaum aus Pappe. Die Kinder haben 

die Möglichkeit eigenständig und beliebig oft diesen zu schmücken. 

Aufgepasst und zugefasst, heißt es bei dem Spiel „Ratz Fatz ist 

Weihnachten“. Immer wenn eine der auf dem 

Boden liegenden Figuren in der vorgelesenen 

Geschichte genannt wird, heißt es für die Kinder: 

zugreifen! – Was für ein Spaß! 

Nicht nur die gemeinsamen 

Unternehmungen bereiten 

uns viel Freude, sondern 

auch unser Zauberlicht, 

welches jeden Tag von einem 

Kind in unseren Olaf 

Adventskalender gelegt wird. So können die Kinder 

sehen, wie viele Tage es noch bis Weihnachten ist.  

 

 

 

 
 

 

 



...Stellt die Stiefel raus, stellt die Stiefel raus. 
Und dann freut euch auf den Nikolaus. 

Guten Tag, ich bin der Nikolaus 
Guten Tag, guten Tag… 

 
Am Montag, den 7. Dezember erfreuen sich alle 

Kinder, denn der Nikolaus war da. Die Kinder 

schauen neugierig in die Nikolaustüten und 

entdecken eine Mandarine mit einem 

weihnachtlichen Stempel. Danke lieber Nikolaus, 

hoffentlich bis zum nächsten Jahr!   

 
Tuff, tuff, tuff die Eisenbahn, wer will mit in den KITA Club fahren. 

Alleine fahren mag ich nicht, drum nehme ich mir die Kinder mit. 

Unser KITA Club findet statt. Dieses Mal tauchen 

wir in die Welt der Formen ein. Und Schorsch, die 

nette Schlange, ist auch dabei. Die Formenschlange 

erzählt uns eine Lerngeschichte und zeigt anhand 

der Bildkarten die entsprechenden Formen, wie 

Kreis, Quadrat, Rechteck, Dreieck. Danach spielen 

wir mit Schorsch zwei Zuordnungsspiele. Das 

macht Spaß! Mit unserem Abschlussritual beenden 

wir unseren KITA Club. 

Ix, Ax, Ux, 

der rote Fuchs, 

die graue Maus, 

der KITA Club ist aus. 

                                 

  



 

Ab Mittwoch, den 16.12.2020 wird es in den Gruppenräumen 

leerer, denn es wird ab dem 16.12.2020 bis zunächst 10.01.2020 

weitere Einschränkungen, wegen der hohen Corona 

Infektionszahlen, geben. Wir sind weiterhin für alle Kinder 

da, dessen Eltern eine Betreuung nicht gewährleisten können. 

Alle Eltern, die zu Hause sind, werden dringend aufgefordert, 

bis dahin die Kinder zuhause zu betreuen. Zudem wird die 

„Winterschließzeit“ einen Tag früher starten, somit bereits am 

21.12.2020. 

Kurz vor der Winterschließzeit überreichen die 

Elternvertreterinnen dem Team ein Weihnachtsgeschenk. An 

dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. 

 

Wir wünschen allen Kindern und Eltern frohe und besinnliche 

Festtage. Kommt gut ins neue Jahr und bleibt gesund! 

Bis nächstes Jahr  

eure Krümelkiste  
 

 


