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     Bericht Januar 2021 

 

Es war einmal eine unbeliebte 

Pandemiezeit namens Corona, die 

sich global im Jahr 2020 

ausgebreitet hat und auch vor 

unserer Kindertagestätte kein Halt machen wollte … 

… Somit startet auch der Januar mit dem Thema Nummer 1 

in Deutschland „Corona“. Der große zweite „Lockdown“ ist 

da und die Kita befindet sich nun bis zum 31.Januar 2021 in 

der Betriebsschließung! Eine Notgruppe für 

„systemrelevant arbeitende Eltern“ wird eingerichtet, 

womit ein wenig Leben in unserer „Kiste“ ist. 

Die Zeit machen wir uns natürlich 

trotzdem so schön wie möglich. Das 

Motto „Winter“ zeigt sich in diesem 

Januar auch endlich mal wieder mit 

einem bisschen echtem Schnee. Aus 

dem Fenster heraus konnten wir die 

ersten Flocken vom Himmel fallen 

sehen, das war toll! Wir haben 

Wasser im Garten aufgefangen und 

experimentiert wann dieses wohl zu 

Eis gefriert. Eingekuschelt in 

unserem Winteroutfit haben einige 

Kinder vor der Kamera posiert, um 

anschließend ihr Foto auf eine davor 

selbstgestaltete Winterlandschaft 

aus weißen Fingerabdrücken, zu 

kleben. Handschuhe wurden gebastelt 

und dekorieren die Kita. Kreisspiele 

(natürlich Corona-Konform) wie „Der 

Eisbär lebt am Nordpol“, „Pitsch  



 

Patsch Pinguin“ und Schneeflockenfingerspiele wurden 

gesprochen und gemeinsam gespielt. Ausgiebige 

Winterspaziergänge und nahe Lebenswelterkunden fanden mit 

unserem Krippenbus statt und die Bewegung sowie frische 

Luft kam beim Spielen im Garten nicht zu kurz. Das Fenster 

wurde mit Papierschneeflocken und Schneekugeln der Kinder 

dekoriert. Ein großer Schneemann verziert das andere 

Fenster und lacht uns im Gruppenraum nun an. Das ein oder 

andere Mal konnten wir sogar auf dem Spielplatz toben, 

balancieren, rutschen und schaukeln. (Sobald der Spielplatz 

sich mit Menschen füllt, müssen wir diesen leider verlassen, 

um Abstand einhalten zu können. Manchmal machen 

Maßnahmen dann auch keinen Spaß… aber immer das positive 

sehen – die nächste Baustelle liegt sicher auf dem Weg und 

Schaufelbagger und Co. sind da dann eine gute Alternative.  

Feierlich wurde es für zwei  

Mitarbeiterinnen, denn sie durften ein 

neues Lebensjahr feiern. Dazu gab es 

von allen anwesenden Glückwünsche, 

Geschenke und eine traditionelle 

imaginäre Wunschrakete, die in die 

Luft geschossen wurde. „Happy 

Birthday to you!“ 

Der KitaClub findet diesen Monat (aufgrund der aktuellen 

Lage – ihr wisst schon 😉) nur für unser Krümelmädchen 

statt. Spaß und Lernerfolge hat sie aber alle Male im 

„Zahlenland“ 

 

 

 

 

 



 

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlassen 

wir unsere „Kiste“ am 29.01. ins Wochenende, denn wir 

müssen uns von zwei dreijährigen Krümeln verabschieden. 

Der Kindergarten ruft! Leider kann aufgrund der Pandemie 

nur ein Kind persönlich während der Notbetreuung 

verabschiedet werden. Schade… aber die Krümel sind ja 

nicht aus der Welt und wollen 

weiterhin Kontakt mit uns 

halten. Wir wünschen euch 

alles Gute und eine tolle 

weitere Entwicklungszeit! 

Wir werden euch vermissen!!! 

Was für ein Jahresstart 2021 

… 

 
 

                     Februar 

 

Die Notgruppe in der Krümelkiste besteht weiterhin nach Beschluss 

des Niedersächsischen Kultusministerium bis zum 07.03.21. 

Durch die aktuelle Lage können all unsere geplanten Aktionen, 

Projekte und Feste nicht stattfinden und müssen ausfallen. Dennoch 

ist jeder Tag ein neuer, mit verschiedenen Erlebnissen und 

Erfahrungen. Kleinere Angebote und Aktionen wie z.B 

Winterbasteln, winterliche Fenstergestaltung oder 

Winterspaziergänge die unsere Sinne fördern begleiten uns im Alltag 

aktuell. Außerdem versuchen wir uns sehr viel an der frischen Luft 

aufzuhalten. Somit genießen wir den Schnee, probieren und 

experimentieren viel. Wie fühlt sich Schnee an? Wann schmilzt 

Schnee? Wie schmeckt Schnee? Und bauen natürlich auch 

Schneemänner. Zu dem denken wir dabei natürlich auch an unsere 

Gesundheit. 

Wir begrüßen so eben auch einen neuen Krümeljungen und die 

Familie. Wir sagen Herzlich Willkommen. 



 

Außerdem finden unsere verschiedenen Arbeitsgruppen des 

Kitazirkels statt. Wir setzten uns gemeinsam aus jeder Einrichtung 

mit Themen wie Inklusion, Kinderschutz, Elternarbeit, Sprache, 

Supervision und Pädagogik auseinander. Die Arbeitsgruppen finden 

allerdings nicht wie gewohnt statt sondern durch die aktuellen 

Corona-Maßnahmen per Zoom.  

Am 15.02.2021 den Rosenmontag, 

feiern wir eine Mini-Faschingsparty 

in der Notbetreuung der 

Krümelkiste. Alle Kinder dürfen 

sich verkleiden. Es gibt Partymusik 

mit Luftballons, wozu wir tanzen 

können. Außerdem gibt es ein 

festliches Frühstück. Für unsere 

Krümelkinder, die leider Zuhause 

bleiben müssen, bereiten wir 

natürlich auch Faschings-Tüten für 

Zuhause vor. 

 

 

 

März 
 

 
Der März ist da! Hurra hurra! Das heißt: Die Osterzeit ist nah.  

Durch die Pandemiezeit und deren Auswirkungen befinden wir uns leider 

immer noch im sogenannten Lockdown. Da der Wert in der Region Hannover 

eher steigt statt sinkt, bedeutet es für die Krümelkiste: Weiterhin 

„Notbetreuung im Szenario C“. Somit öffnen wir unsere Türen leider immer 

noch nicht für alle Kinder. Für die Kinder „zu Hause“ gibt es weiterhin kleine 

Aufmunterungsvideos mit Fingerspielen und Geschichten. Zudem haben wir 

eine Waldschatzkiste vorbereitet. Die Kinder haben somit die Möglichkeit mit 

ihren Eltern einen schönen Waldspaziergang zu machen und dabei ihre 



eigenen Schätze der Natur zu sammeln. Auch die Krümelkinder der Notgruppe 

begeben sich in den Eichenpark und sammeln wunderschöne Naturschätze. 

Wir haben alles gefunden – von Moos über Zapfen, Federn, Laub, Stöcker und 

sogar ein leeres Schneckenhaus war dabei. Die, sich endlich blickende Sonne, 

lädt uns zum draußen verweilen ein und schließt aufregende 

Spielplatzbesuche nicht aus. Draußen sein, bewegen und toben ist das, was 

unsere Krümel derzeit brauchen und erleben dürfen. Die ersten 

Frühjahrsblüher ziehen in unsere Einrichtung und in unseren Garten ein. 

Einige Eltern haben uns eine kleine Blümchenspende dafür vorbei gebracht – 

herzlichen Dank dafür. Alle haben sich sehr gefreut. Die pinke Hyazinthe 

haben wir auf unserem Morgenkreistablett platziert. Dort hat sie einen 

Ehrenplatz erhalten und wurde jeden Tag beim Wachsen von den Kinder 

beobachtet. Das war sehr spannend. 

 

 

 

 

 

Zudem „sprechen“ wir viele Hasen- und Ostereierfingerspiele um unseren Wortschatz zu erweitern, 

basteln mit Kleister süße bunte Häschen um unsere taktile Wahrnehmung spüren zu können und spielen 

draußen im Garten „Osterhasen-Dosenwerfen“. Wir färben hartgekochte Eier, um diese dann bei Stups, 

dem Osterhasenhelfer abzugeben. Für die Kinder „zu Hause“ bereiten wir eigene Oster-Baunester“ vor 

und auch für alle Familien haben wir uns eine kleine „süße“ Überraschung ausgedacht und mit viel 

Liebe zum Detail vorbereitet. Perfekt vorbereitet, entlassen wir dann alle Kinder am Gründonnerstag-

Nachmittag in die „Osterruhetage“, nachdem sie bei uns am Vormittag sehr fleißig eine „Ostereiersuche“ 

erlebt haben. 

 

 

 

 

 

 

 

Im März beglückwünschen wir einen 

unserer Krümel-Jungen zu seinem ersten 

Geburtstag. In einem Kreis lassen wir 

ihn hochleben, bringen ihm viele 

liebevolle Glückwünsche entgegen und 

beschenken ihn mit einer, eigens für ihn, 

gestalteter Frühstücksschale. Für die 

weiteren Lebensjahre sagen wir: Alles 

alles Gute! Happy Birthday. 

 



 
 

 

 

 

 

Mit dem 01. April und der lustigen Eiersuche im Garten sowie der Verabschiedung in 

die „Osterruhetage“ beenden wir die Osterzeit in der Krümelkiste und freuen uns 

darauf die Krümel der Notgruppe nach Ostermontag wieder bei uns willkommen zu 

heißen. Ihr habt richtig gelesen: „Notgruppe“. Leider findet erst einmal noch kein 

Wechsel in das sogenannte Szenario B in der Region Hannover statt und ein kleiner 

Teil der Gruppe muss immer noch zu Hause verweilen.  

 

Wir gratulieren unserer Partnereinrichtung „Kita Wimmelburg“  

zum Geburtstag am 01.04.2021 ganz herzlich und 

stellen ein kleines Präsent vor die Tür. 

Wir wünschen euch viele weitere tolle Kitajahre. 

 

 

Und auch in der Krümelkiste heißt es im April zweimal 

„Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag“, denn zwei 

Krümelkinder feiern ihren zweiten Geburtstag bei uns in der 

Notbetreuung. Wunderkerze, Wunschseifenblasen und 

liebevoll bemalte Geschenke sowie die 

Geburtstagsschatzkiste erwarten die Geburtstagskinder an 

ihrem besonderen Ehrentag. 

 

Im April haben die Krümel viel Lust auf 

Bewegung, Toben, Rennen und Klettern. 

Wie gut dass wir nun unseren 

„Bewegungsraum“ immer mehr erweitert 

haben und nun auch endlich die 

langersehnte Sprossenwand zum „hoch 

hinaus“ klettern bei uns in der Kita 

eingezogen ist. Die Krümel sind begeistert 

und werden nach und nach immer mutiger 

beim hoch klettern. 

 

April 2021  



Während unserer Spielplatzausflüge und Erkundungstouren durch den Eichenpark erleben wir die 

vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten dann draußen an der frischen Luft. Wir gehen wieder einmal 

auf Naturschatzsuche und entdecken sogar einige Regenwürmer- wie Interessant! Die Tierstation 

im Park wird auch das ein oder andere Mal besucht. 

 

Das Team bildet sich online, aufgrund von der Pandemiesituation, in den internen Arbeitsgruppen 

des KITaZirkels, fort. Kinderschutz, Inklusion/interkulturelle Kompetenz, Sprachförderung, 

Supervision, Elternarbeit und Pädagogik liefern wieder neue Erkenntnisse und erweitern unsere 

Fachkenntnisse. In der Arbeitsgruppe Pädagogik wurde der Tagesablaufpunkt „Morgenkreis“ z.B. 

nochmals genauer unter die Lupe genommen. Das Team hat richtig tolle und viele neue Ideen 

dafür gesammelt, die auch gleich in der Krümelkiste umgesetzt werden. So ist unter anderem ein 

Geschichtenkoffer in der Kita eingezogen, der die Krümel mit spannenden, überraschenden oder 

auch selbstbestimmten Sprach- oder Gesangsangeboten versorgt. Die Kinder lieben diesen Koffer 

und rufen oft: „Kannst du bitte den Koffer holen“. 

Und nun ist klar: die Notbetreuung zieht sich auch in den Mai hinein … 

 

Der Monat Mai 2021 beginnt mit den KITZ-

KLAUSURTAGEN für uns im Team. 3 Tage an denen wir 

an Workshops mit Themen wie Brandschutz, Inklusion, 

Partizipation, Kinderschutz und   Supervision, begleitet 

von Dozenten teilnehmen und uns auseinander setzen 

konnten. Vom 05.05.21 - 07.05.21 ist die Kita geschlossen 

und die Krümelkinder haben ein langes Wochenende.  

 

Am 09.05.21 den Sonntag durften wir uns auf Muttertag freuen, natürlich 

haben die Krümelkinder für all unsere Krümelmamis etwas tolles gebastelt. 

Es ist kaum zu glauben, aber am Montag den 10.05.21 

nehmen all die Corona Lockerungen ihren Lauf und die 

Notgruppe wird beendet, wir arbeiten vorerst im 

Szenario B. 



 

Das bedeutet für die Krümelkiste, 

dass all unsere Kinder die unsere 

Notgruppe nicht besucht haben 

wieder in die Krümelkiste können. 

Yuhuu! Welch eine Freude.  

Herzlich Willkommen zurück!!! 

Am 13.05.21 erwartet uns der Papa-Tag, natürlich haben wir auch für all 

unsere Krümelpapis etwas tolles gebastelt. Am 15.05.21 hat eine 

Mitarbeiterin der Krümelkiste Geburtstag. Ab dem 17.05.21 beginnt die 

Eingewöhnungsphase für das neue Krümelmädchen. Wir freuen uns riesig 

auf die tolle Zeit mit dir und deinen Eltern. Herzlich Willkommen in der 

Krümelkiste. Mit tollen Bastelaktionen gestalten wir es uns in den 

Räumlichkeiten etwas Sommerlicher und freuen uns auf die Sonnigen Tage. 

Neben kleinen Angeboten die uns durch den Alltag begleiten, machen wir 

kleinere Ausflüge in der Umgebung und sind ganz viel im Garten in der 

Natur. Der Juni wird viel Sommerlicher (hoffentlich) und aufregender mit 

Themenwochen und Aktionen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anfang des Monats Juni 2021  beglückwünschen 

wir eine unserer Kita-Mitarbeiterinnen ganz herzlich 

zum Geburtstag und freuen uns so sehr über ihre 

Freudentränen, den der schöne Kreis für sie, scheint 

uns sehr gelungen zu sein. 



 

UND …  

Die Kinder erleben ganz viel in der „Piraten“-Woche bei 

uns in der Krümelkiste. Es ist nach der langen 

Notbetreuungszeit unsere erste gemeinschaftliche 

Themenwoche und im wahrsten Sinne weht mal wieder ein 

anderer Wind in der Kita. Denn die Piraten segeln auch 

ganz oft mit dem Schiff um die Welt, so heißt es zu 

mindestens in dem Lied, welches als Dauerschleife rauf 

und runter gesungen wird. Die Kinder lassen sich als 

kleine Piraten mit Bart schminken, verkleiden sich, singen 

einige Lieder und suchen vor allem zum Abschluss einen 

ganz tollen Schatz. Begleitet wurde die Woche von Jack, 

der Piratenhandpuppe. Das war toll. 

Und …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Der Juni 2021 startete direkt am ersten Tag mit 

einer besonderen Aktion für unsere 

Krümelbande, denn wir feiern den „Kindertag“. 

Im Garten eröffnet in der einen Ecke eine 

Kinderdisco, während in der anderen viele tolle 

Seifenblasen gepustet werden und fliegen 

gelassen werden können. Die Kinder können 

heute geschminkt werden und am Vormittag 

laufen dann kleine Löwen, Tiger, Bären, Hasen 

und sogar ein Herz über das Außengelände. Was 

für eine tolle Aktion zum 01. Juni 2021 

 



 

 

 

 

 

Jetzt wird nochmal ordentlich gefeiert, denn wir haben nicht nur 

zwei Mitarbeiterinnen, die ein Lebensjahr älter werden, sondern 

auch ein Krümel, der sein 2ten Geburtstag bei uns feiern darf. In 

den verschiedenen Geburtstagskreisen lassen wir unsere 

Geburtstagskinder hochleben, beglückwünschen kräftig und freuen 

uns mit ihnen über strahlende Augen beim Geschenke auspacken. 

Happy Birthday ihr Sommerkinder 

 

Im Juli findet nach 

langer Zeit endlich 

wieder ein 

gemeinschaftlichen 

Projekt statt, nämlich 

„Unsere Haustiere“. Der 

Tierschutz liegt uns sehr 

am Herzen und da passt 

es ganz gut, dass sehr 

viele Krümel (kleine wie 

große) neue und 

liebevolle Besitzer von 

Haustieren geworden 

sind. Die Kinder lernen 

in der Projektphase nicht nur wie wichtig der fürsorgliche und pflegerische 

Aspekt im Umgang mit Tieren ist, sondern dürfen ihre Kenntnisse auch auf 

spielerische Art und Weise erweitern. Ganz tolle Angebote sind in der Zeit 

entstanden. Wir machen Hand- und Fußabdrücke, die sich zu Katzen, 

Hunden, Fischen oder Hasen verwandeln, wir tanzen sehr oft zu dem Lied 

„Guck die Katze tanzt allein“, wir verwandeln uns in Haustiere und 

Der Juli 2021 ist da, ein halbes 

Jahr ist schon vorbei – 

unglaublich. 

 



erkunden einen tollen Parcour, 

wir bestaunen auf Fotos unsere 

eigenen Haustiere, wir probieren 

besondere Lebensmittel wie 

Zitrone oder Johannisbeere, die 

von den Hunden mitgebracht 

wurden und und und…. Es wurde 

miaut, gewufft und geblubbert in 

der Krümelkiste und unsere 

vierbeinigen Erdenbewohner 

standen ganz im Mittelpunkt 

Des weiteren passierte auch so 

einiges anderes nebenbei. Wir 

schlemmten ganz oft leckere 

Wassermelonen, genossen die Zeit im 

Garten oder erlebten viele 

Sinneserfahrungen draußen in der 

schönen Natur des Eichenparks. Das 

faszinierendste Angebot war wohl für alle das „Wassertablett“. Das 

Umschütten und Experimentieren mit Wasser hat uns allen, gerade an 

warmen Tagen, sehr viel Freude bereitet und für Abkühlung gesorgt hat.  

Zum Ende des Kitajahres verabschieden wir dann noch ein Krümel-

Mädchen in den großen Kindergarten und wünschen ihr weiterhin eine 

ganz tolle Entwicklungszeit. Allen anderen Krümeln und Familien 

wünschen wir tolle Sommerferien und bedanken uns für dieses „besondere“ 

Halbjahr 2021 

 

 

 

 

Sommerpause 

vom 26. Juli 2021 bis  

zum 09. August 2021 



August 

Nach der Sommerpause mit viel Erholung, 

Urlaub und Sonnenschein geht es in der 

Krümelkiste auch schon wieder los am 

Montag, den 09. August 2021. Alle sind 

gespannt und aufgeregt, was das neue 

Kitajahr für uns bereit hält. Die erste 

Überraschung ist der neu gestaltete 

Außenbereich der Krippe. Ein neuer 

Sandkasten mit Bedachung sorgt für ein 

tolles Spiel- und Sinneserlebnis im Sand 

und bei Bedarf auch mit Wasser – 

Matschalarm. Der Rasen und die Pflanzen 

wurden gepflegt und dank unserer 

Küchenfee mit grünem Daumen, haben 

die neuen Hochbeete eine bunte 

Blumenbepflanzung erhalten. Nun fühlt 

sich die gesamte Krümelkiste im Garten 

wieder wohl und wir genießen die Zeit 

draußen beim Spielen.  

 

Zur Eingewöhnung begrüßen wir im August 2021 

zwei neue Krümelmädchen in unserer kleinen 

Runde. Herzlich Willkommen bei uns! Wir 

wünschen euch tolle Erfahrungen, jede Menge 

Spaß und eine gute Eingewöhnungsphase. Toll, 

dass ihr da seid und auch ein willkommenes „Hallo“ 

an eure Familien. Ein weiterer neuer Team-Krümel 

gesellt sich relativ spontan im August dazu. 

Michelle ist als sozialpädagogische Assistentin, vor 

allem im Vormittagsbereich, in der Krümelkiste 

tätig und absolviert nebenbei noch die Ausbildung 

zur Erzieherin. Schön dass du da bist! Das 

Kennenlernen und die Kontaktaufnahme bzw. 

Eingewöhnung und Ankommen aller Krümelkinder 

steht in diesem Monat in unserem Fokus. 

 



Des Weiteren hat der August den Kindern Kreativangebote  beschert mit 

Fingerfarben, Tuschkastenfarben, Stempel und Kleber, Sprachförderangebote wie 

Bilderbuchbetrachtung, Tisch- und Kreisspiele oder viele Spaziergänge und 

Spielphasen im Eichenpark oder Spielplatz. Bienenlieder, Marienkäfer- und 

Schmetterlingslieder trällerten alle Krümel im Morgenkreis. 

Feierlich wurde es in diesem Monat dreimal. Wir gratulierten unseren zwei 

Geburtstagskrümeln ganz herzlich zum 

2.ten und zum 3.ten Geburtstag und 

wünschen euch ein tolles neues 

Lebensjahr. Eine eher traurige Feier 

wurde der Abschiedstag unserer 

langjährigen Vertretungskraft, die ihr 

Studium erfolgreich absolviert hat und 

nun leider keine Zeit mehr für uns hat, 

denn das Berufsleben wartet auf sie. Ein 

Glas voller Glückswünsche begleitet sie 

nun von uns auf ihrem weiteren 

Lebensweg. Viel Glück für die Zukunft 

und ein ganz großes Dankeschön liebe 

Jenni. Wir werden dich und deine Arbeit als Fachkraft sehr vermissen. 

 

Der September 2021 zeigt sich von seiner schönen Wetterseite 

und die Krümelkinder genießen sehr oft die Zeit im neu 

gestalteten Garten. Einige der großen Hochbeete erhalten tolle 

Grünpflanzen, die zusammen mit den Kindern bepflanzt 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Die Kinder nehmen auch 

liebend gerne unsere 

verschiedensten Angebote 

an, die natürlich auch 

draußen stattfinden 

können. So spielen wir sehr 

oft ein Sprachspiel „Mein 

Gegenstand ist verschwunden – was fehlt? oder sortieren 

Gegenstände nach Kategorien zu – Findest du alle Tiere? 

Neue Puzzle animieren zum fröhlichen 

Zusammenstecken – „Weißt du was zur Puppe passt?“ 

und fördern unter anderem die Feinmotorik der Kinder. 

Erste Zahlenspiele werden besonders gerne von unseren 

baldigen Kitakindern durchgeführt. Das Zuordnen 

funktioniert ja schon spitzenmäßig! Auch Wasserspiele 

und Schütt-Tabletts, Bobby Car-Wettrennen und 

Hürdenfahren oder entspanntes Schaukeln und 

„Abhängen“ stehen fast täglich auf der Tagesordnung. 

Das war ein toller Spätsommer.  

Nun, wo alle neuen Familien, ankommen konnten, findet der 

erste Wahlelternabend für dieses Kita Jahr statt. Unter, mal 

wieder strengen Corona-Regeln, treffen sich Eltern und einige 

Teammitglieder. Anhand von Materialien aus der Kitapraxis  

wird der pädagogische Alltag den Eltern mit all seinen Facetten 

dargestellt. Auch Eltern werden mit aktiv, denn zusammen 

wird überlegt, was benötigen eigentlich die Kinder von uns – von 

uns als Team – von uns als Eltern- und was braucht es zwischen 

Team und der Elternschaft, 

damit jedes Kind eine tolle 

und zufriedenstellende 

Zeit in der Tagesstätte 

erlebt. Zum Ende wurden 

zwei Elternvertreterinnen 

gewählt, die das neue 

Sprachrohr für die 

Elternschaft sind.  

 



 
Hurra hurra der Herbst ist auch in diesem Jahr wieder da 😉  

klingt und singt es in der Krümelkiste  
 

 
 

 

 

Zu Beginn des Monats Oktober trifft sich das Team zu den alljährigen 

Klausurtagen. Der pädagogische Alltag und das KitaJahr werden 

reflektiert, Wünsche und Anregungen durch Eltern werden aufgegriffen und 

ein tolles und spannendes Jahr 2022 wird für die Krümelkiste/ KITaZirkel 

geplant. 

Nach all der Planung 2022, ist das Jahr 2021 natürlich noch nicht zu Ende 

und in der Einrichtung beginnt nun die richtige Herbstzeit für die Kinder. 

In unserer zwei-wöchigen Projektphase gehen wir mit „Ida Igel“ auf 

Herbstreise und erleben täglich tolle Dinge wie u.a. ein tägliches 

Kastanienbad, kunterbunte Kreativangebote wie Igelstacheln drucken, 

Regenschirme mit Farben und Filtertüten basteln, herbstliche 

Bewegungspacoure und Lieder wie „Du da mit dem Regenschirm“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Des Weiteren gibt es 

auch wieder einmal 

viele Geburtstage zu 

feiern – Wir 

beglückwünschen 

unsere Krümelkinder 

zum neuen Lebensjahr 

und lassen sie hochleben. 

Happy Birthday 

 

Für die älteren Krümel wird es spannend, denn der erste 

KitaClub findet diesen Monat statt. Das Thema heißt „Das bin 

ich“ und die Krümel können ihre Clubmappe gestalten. Wir 

messen unsere Größe, wiegen das Körpergewicht und erzählen 

von unseren Lieblingstieren, Lieblingsessen, der Lieblingsfarbe… 

Tolle bunte und individuelle Mappen sind an diesem Vormittag 

entstanden.  

So langsam wird es eisig und dunkler draußen, denn der 

November 2021 ist schon da.  

Die Kinder der Krümelkiste basteln fleißig Laternen – in diesem Jahr 

ganz persönlich und individuell mit einem Hand- oder Fußabdruck. 

Daraus wurden dann diverse Tiere oder Fahrzeuge gestaltet. Mit einem 

Lichtlein bestückt haben die Kinder in der Themenwoche Laterne fröhlich 

die ganzen Laternenlieder gesungen und sind mit ihren eigene Laternen 

dabei durch die Kita gelaufen. Die Woche darauf haben wir noch ein 

bisschen Licht ins Dunkle gebracht in der Themenwoche Licht & 

Dunkelheit. In dieser Zeit haben wir dunkle Höhlen gebaut, bunte 

Leuchtgläser hergestellt und kleine Glühwürmchen zum Leben erweckt. 



Das war hell und schön. Eine große Lichtbox hat Abwechselung ins Spiel 

gebracht. Die Kinder konnten darauf z.B. bunte Bausteine anordnen.  

Im November heißt es im 

KitaClub: „Alle meine 

Farben“. Ein schönes 

Farben-Such-Spiel findet 

statt und die Kinder 

verewigen ihre 

gefundenen Gegenstände 

mit Fotos in ihren 

Clubmatten.  

Zwei Kinder haben ihren dritten Geburtstag bei uns erlebt und 

kräftig gefeiert. Traurig wurde es dann aber auch noch, denn 

zwei Krümel haben unsere Kita verlassen und besuchen nun 

andere Einrichtungen.  

 

Hurra Hurra, der letzte Monat dieses Jahr 2021 ist da!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Es ist Dezember und die Zeit 

wird jetzt ein bisschen 

besinnlicher. 

Adventskalender werden 

geöffnet und alle erfreuen 

sich an deren Inhalt. In der 

Krümelkiste ist es so, dass die 

Kinder jeden Tag ein 

überraschungsangebot aus 

einem stern auspacken 

dürfen. Kekse backen steht 

da drauf oder Rentier-Schminken, 

Tannenbäume schmücken, 

Weihnachtsspiele jeglicher art 

finden statt… das macht spass.  

Sogar unter dem Kita 

Tannenbaum lagen geschenke! 

Teddy Farben und Formen 

wird nun ganz viel bespielt. 

Und das Buch „Apfelbaum“ 

kommt bei den Kindern sehr 

gut an, denn da kann man 

richtig mitmachen und sogar 

äpfel von den Bäumen schütteln, 

toll!  

 

Wir haben im Dezember ein 

weiteres Kind in den großen 

Kindergarten verabschiedet 

und auch ein neues Kind in unserer 

Kita Willkommen geheißen. Beide Krümel erwarten nun 

neue spannende Lebensabschnitte und dabei wünschen 

wir alles Gute.  

 

 



 

Der letzte Kita Club findet 

unter dem motto „Formen“ in 

diesem Jahr statt. Da es heisst 

es: Wo ist das Dreieck, der 

Kreis, das Quadrat, das 

Rechteck … puu gar nicht so 

leicht 😊 Doch die großen KitaKids 

bekommen das schon gut hin 😉  

 

 

Die Krümelkiste blickt auf ein ereignisreichen Jahr zurück und 

musste sich aufgrund der aktuellen Lage auch der einen oder 

anderen Herausforderung stellen. Trotzdem geschafft! Juhuu … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf eine sehr tolle Kita-Zeit im Jahr 2022 

und werden im Januar weiter berichten …. 

Macht`s gut – eure Krümelkiste 


