
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



Januar 2017 
„Auf geht’s in ein neues Krümeljahr“ das gleich zu Jahresbeginn mit einigen schönen Geburtstagspartys für unsere 

Krümel startete. 1 Jahr älter seid ihr alle nun schon geworden und erkundet mit immer mehr Neugier und Freude 

unsere Krümelkiste. Mit reichlich guten Wünschen und schönen Geburtstagsliedern starteten wir in eure neuen 

Lebensjahre. Natürlich durften auch ein paar Geschenke und unsere Geburtstagsraketen mit reichlich Glitzerstaub 

nicht fehlen.  Schön dass wir so einen tollen Geburtstag mit euch verbringen konnten. 

„Wie grüßt wohl der Wärter die Affen im Zoo? Hallo! Hallo!“ Neben 

reichlich Affen konnten unsere Krümel in diesem Monat auch viele 

andere Tiere bestaunen, denn für uns ging es gemeinsam mit 

Krümelhausen gleich zwei Mal in den Zoo. Dabei trotzten wir Wind 

und Wetter und machten uns mit viel guter Laune und ordentlich 

Proviant auf den Weg. Wir alle freuten uns darüber, dass man trotz 

der kalten Temperaturen sowohl draußen als auch drinnen viele 

Tiere antreffen konnte. Besonders die herumtobenden Affen und 

die Elefanten mit kleinen Babys im Schlepptau brachten die 

Krümelaugen zum Leuchten. Wir freuen uns auf weitere 

erlebnisreiche Zoobesuche. 

„Ich lass los, lass jetzt los“ ertönte es zu fast jeder Tageszeit 

bei uns in der Krümelkiste. Das Projekt „Die Eiskönigin“ 

startet. Besonders beliebt waren dabei unsere Anna-, Elsa- 

und Olaf- Puppen, die besonders im Morgenkreis fleißig 

bestaunt und begrüßt wurden. Dank unserer winterlichen 

Dekoration und Fenstergestaltung erinnerte unsere 

Einrichtung schon bald an ein riesiges, von Elsa geschaffenes 

Eisschloss.  Auch zahlreiche Bastel- und Backangebote durften 

natürlich nicht fehlen, die unseren Krümeln den Tag 

versüßten.  Wir sind gespannt auf unser nächstes Projekt, 

wenn unser Eisschloss zum Februar hin leider geschmolzen ist. 

 

„Schnee, Schnee, Schnee, Schnee wohin ich seh“ brachte uns der Januar mit 

tosendem Gebraus. Aber dank unseren warmen Schneeanzügen und den 

dicken Winterstiefeln konnte uns das Wetter nichts anhaben und wir 

begaben uns in das Schneegestöber. Dabei machten wir wieder zahlreiche 

Ausflüge oder genossen das Wetter bei einer kleinen Schneeballschlacht.  

Auch ein Schneemann schmückt seit neustem unseren Garten der den 

Witterungsbedingungen fleißig trotzt und einfach nicht schmälzen möchte. 

Mal schauen wie lange er unsere Krümelkiste noch bereichert ☺ 

 

Gegen Ende dieses ereignisreichen Monats durften wir außerdem zwei neue 

Gesichter bei uns begrüßen. Eine Kollegin kommt aus der Wimmelburg und 

hat für eine Woche mit unserer Erzieherin den Arbeitsplatz getauscht, um 

unseren Krümel-Alltag einmal begleiten zu dürfen. Wir hoffen dir hat es bei 

uns gefallen, vielen Dank, dass du so fleißig mitgeholfen und mit allen 

gespielt hast.  Eine Berufspraktikantin macht gerade ihre 

Sozialassistentinnen Ausbildung und wird unser Team bis zum Sommer hin 

tatkräftig dreimal in der Woche unterstützen. Herzlich Willkommen ☺ 

 



Februar 2017 
Gleich zu Beginn begrüßte uns der Februar mit vielen nassen 

Regentagen und reichlich Kälte. Das hielt uns aber nicht davon 

ab, einige schöne Zoobesuche mit Krümelhausen zu 

unternehmen. Dabei entdeckten wir dick eingepackt wieder 

zahlreiche Tiere. Besonders spannend waren die Affen die sich 

durch die Lüfte schwangen und die vielen kleinen Pinguine die 

übers Eis watschelten. Wir sind schon gespannt darauf, welche 

Tiere sich in den nächsten, hoffentlich wärmeren, Monaten aus 

ihren Verstecken wagen und die es für uns zu bestaunen gilt. 

 

Für unsere Krümel-Eltern boten wir diesen Monat ein gemütliches Eltern Café an. Hierbei lag neben unserem netten 

Beisammensein der Schwerpunkt auf unserem pädagogischen Alltag, den wir euch Eltern mit verschiedensten 

Quellen in Form von Plakaten oder Videos näherbringen wollten. Wir hoffen unser gemeinsamer Nachmittag 

konnte euch unseren Krümel-Alltag gut veranschaulichen und hat euch ein paar schöne, aufschlussreiche Momente 

beschert. 

Sowohl ein gesundes, nahrungsreiches Frühstück, als auch eine 

abwechslungsreiche Tee Zeit standen bei uns wieder auf der Liste. 

Diesen Monat bereitete es allen Krümel viel Freude sich rege an der 

Zubereitung unseres Essens zu beteiligen. Da durfte man natürlich auch 

ab und an das Naschen nicht vergessen ☺ Besonders die Zubereitung 

eines Obstsalates mit Joghurt oder die Herstellung von eigenen 

Fruchtschnitten waren ein besonderes Highlight. Kein Wunder das eure 

Teller immer ratzeputze leer waren ☺   

 „Auf einem Pferd ein Ritter sim-sala-bim-bam-ba-sala-du-sala-dim…“. Puh bis wir diesen Zungenbrecher ohne 

Fehler aussprechen konnten, brauchten wir schon eine Weile, aber zum Glück hatten wir in unserem Morgenkreis 

dazu genug Gelegenheit, wenn alle Krümel als Ritter oder Prinzessinnen verkleidet durch die Mitte hüpften. Unsere 

„Ritter der Krümelrunde“ konnten aber nicht nur fleißig singen. In unserem Kreativbereich entstanden viele 

verschieden Kronen, Ritterburgen oder Drachen mit reichlich bunter Fingerfarbe und den unterschiedlichsten 

Maltechniken. Kein Wunder also, dass sich unsere Krümelkiste bald in ein Ritterparadies verwandelte, in dessen 

Mitte eine große Burg thronte.           

Außerdem hatten wir wieder zwei neue Eingewöhnungen bei uns zu begrüßen. Dabei 

nutzen wir fleißig die Gelegenheit, alle Ecken der Krümelkiste genauestens mit ihnen 

zu erkunden. Auch das Wetter spielte ab und an wieder mit, sodass wir gemeinsam 

wieder den Garten in Beschlag nehmen konnten. Besonders die Bobby-Cars und unser 

Sandkasten kamen dabei wieder reichlich zum Einsatz. Bei Wind und Regen bot uns 

auch der Bewegungsraum in Krümelhausen eine gute Alternative.  

 „Viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen“. Auch diesen Monat wurde wieder 

Geburtstag in der Krümelkiste gefeiert. Und weil es doppelt gleich mehr Spaß 

zusammen  macht, konnten sowohl ein Mitarbeiter als auch ein  Krümel unsere 

Geburtstagsrakete inklusive reichlich Glitzerstaub und vielen guten Wünsche starten 

lassen.  Ein schönes gemeinsames Frühstück mit reichlich Obstspießen und eine 

leckere Geburtstagstorte rundeten unseren gemeinsamen Februar noch einmal 

kulinarisch ab.   

 

 



März 2017 
„Helau oder auch Krümel Alaaaf erschallte es zu Beginn bei uns in der Krümelkiste. 

Bei schönstem Sonnenschein luden wir Groß und Klein zu unserer Faschingsparty ein. 

Passend zu unserem Projekt „Die Ritter der Krümelrunde“ verwandelten wir die 

Krümelkiste dank vielen Luftballons, bunter Tisch Dekoration  und unseren 

Pappschlössern in eine spannende Ritterburg. Neben kleinen Elsas und großen 

Supermännern war auf unserer Party alles an kreativen Kostümen zu finden. Neben 

Speis und Trank versüßten uns einige Bastelaktionen und das lustige Brezel 

schnappen den Nachmittag 😊  

        

Mit unserem neuen Projekt „Tierisch gut drauf“ starteten 

wir gut gelaunt in den März. Passend dazu bekamen wir 

Besuch von unserem neuen Freund Chi-Chi, einem kleinen 

Chihuahua, der von nun an unsere Krümelkiste bereichert 

und bereits fleißig mit seiner Tragetasche spazieren geführt 

wird. Aber auch vielfältige Fingerspiele und Mitmachlieder 

bereicherten unseren Morgenkreis.  Auch unser Klassiker 

„Alles Banane“ konnte wieder oftmals angestimmt werden. 

Bei schlechtem Wetter nutzen wir die Zeit und gestalteten 

dank einiger lustiger Bastelaktionen unser eigenes Aquarium 

im Gruppenraum. Mal schauen was der Osterhase nächsten 

Monat für uns bereithält. 

Passend zu unserem Projekt besuchten wir wöchentlich den Bauernhof. Besonders viel Interesse weckten natürlich 

die zahlreichen Tiere. Gemeinsam begrüßten wir alle Schweine, Hunde und Kühe. Sogar einige kleine Kälbchen 

konnten wir antreffen. Aber auch die Landwirtschaftlichen Geräte weckten bei unseren Krümeln großes Interesse. 

Ein besonderes Highlight war dabei der große Traktor. Wie passend, dass unser gemeinsames Projekt mit einem 

gemeinsamen Polnischen Hoffest auf dem Bauernhof und einer damit verbundenen Traktor Fahrt endete.  

 „Klick, klick“ ertönte es gegen Ende des Monats aus unserem 

Gruppenraum. Anlässlich unseres Fotografen Besuchs hatten sich alle 

Krümel in Schale geschmissen. Neben einem schönen Gruppenshooting 

wurden natürlich auch alle Krümel einzeln abgelichtet. Dafür legte sich 

unsere Fotografin mit Seifenblasen und Quietsche Bällen ganz schön ins 

Zeug. Wir alle sind schon sehr gespannt auf die schönen Ergebnisse.  

Der März lud uns dank strahlendem Sonnenschein des Öfteren zu schönen 

Erkundungstouren rund um zahlreiche Spielplätze oder unseren Garten 

ein. Auch unsere zahlreichen Gartenmöbel konnten endlich wieder 

hervorgeholt und in Beschlag genommen werden. Auch in unserem Garten erblühte es langsam wieder sodass wir 

bereits einige Frühlingsentdeckungen machen konnten – Regenwürmer. 

                              

Den März beendeten wir noch einmal mit einer schönen 

Geburtstagsparty für einen unserer Krümel. Passend zum Geburtstag 

erstrahlte der Himmel in einem hellen Blau und wir ließen uns das 

leckere mitgebrachte Frühstück gerne schmecken. Auch die 

mitgebrachten Geschenke sorgten für viel Spaß und guter Laune in der 

Krümelkiste. Wir hoffen auf genauso schöne Tage im April. 

 



April 2017 
Nachdem Anfang April unsere Einrichtung aufgrund unserer Klausurtage für eine kurze Zeit geschlossen war, 

starteten wir voller Energie in einen spannenden April der dieses Mal unter dem Projektthema „Jabadabadu ab in 

die Steinzeit“ stand. Hierbei lag neben schönen Angeboten und einem spannend gestalteten Morgenkreis unser 

Fokus auf einer Spielzeugfreien Kita. Nach und nach verschwand so allerlei Spielzeug, das unsere Krümel allerdings 

nur wenig zu vermissen schienen. Dafür boten wir mit reichlich Pappkartons, Tüchern und Alltagsmaterialien 

genügend Alternativen um sich kreativ auszutoben. Schön dass es so prima geklappt hat. 

                                               

 

„Häschen in der Grube saß und schlief“ ertönte es passend zur unserer Osterzeit oft im Morgenkreis. Neben 

reichlich hüpfenden Osterhasen kamen natürlich auch unsere Ostereier nicht zu kurz, die dank verschiedenster 

Farbtechniken bunt gestaltet wurden und bald unseren Gruppenraum und den Garten verschönerten. Gekrönt 

wurde unser schönes Osterfest mit einem gemütlichen Eltern Café bei Kaffee und Kuchen. Besonders unsere 

Ostereiersuche war dabei ein Highlight und bescherte unseren Krümeln leckere Ostereier und eigens gestaltete 

Hasenschaufeln. Schön dass ihr euch so über unsere Geschenke gefreut habt.  

Um die Osterferien schön ausklingen zu lassen machten wir uns mit einigen Krümeln auf in das Abenteuerland in 

Mellendorf. Zeit für alle sich mal wieder ordentlich auszupowern. Voller Vorfreude wurde dabei das ganze 

Spieleland erkundet das neben zahlreichen Rutschen und Bällebädern auch riesige Trampoline zu bieten hatte. 

Natürlich mussten diese gleich fleißig ausprobiert werden. Ein besonderes Highlight waren außerdem die vielen 

Fahrzeuge mit denen gleich mal das fahren ausprobiert wurde. Nach so einem ereignisreichen, aufregenden Tag tut 

dann ein Mittagsschlaf in der Krümelkiste besonders gut.  

Im April lud uns die Wimmelburg zum KITZ-Treff ein. Nach einem Brezel & Kräuterquark – Frühstück, tobten und 

schwitzten sich alle Kinder in der großen Turnhalle aus. 

Bei so vielen Unternehmungen und Ausflügen durfte auch der Geburtstag eines unserer Krümel nicht zu kurz 

kommen. Dank der vielen Partyhüte und unserem obligatorischen Geburtstagsthron, lud unser Geburtstagskreis 

zum fleißigen Singen und Mitmachen ein.  Nach dem Aufstieg unserer Geburtstagsrakete mit reichlich Glitzerstaub 

ließen wir uns bei einem gemütlichen Frühstück die mitgebrachten Speisen schmecken.   

 

 



Mai 2017 
Unser Mai Projekt startete unter dem Motto „Die 

kleine Raupe Nimmersatt“. Passend dazu bezogen 

schon bald neue Bewohner unsere Krümelkiste. In 

kleinen, durchsichtigen Gefäßen ließen sich schon bald 

zahlreiche kleine Raupen bestaunen, die ein neues 

Zuhause bei uns gefunden hatten. Anfangs noch klein 

und faul entwickelten sie sich schon bald zu gut 

genährten aktiven Raupen, die inzwischen schon 

verpuppt sind und bei unserem gemeinsamen „Vlinder 

Fest“ im Juni als wunderschöne Schmetterlinge 

freigelassen werden sollen. Klar, dass auch unsere 

kleinen Krümel großes Interesse an der spannenden 

Entwicklung unserer kleinen Mitbewohner zeigten. 

Zur Veranschaulichung lernten wir in unserem 

Morgenkreis bei einer Bilderbuchbetrachtung die 

kleine Raupe Nimmersatt kennen.     

 

Neben unseren Bilderbüchern boten wir außerdem einige spannende Angebote rund um das Thema Raupen und 

Ernährung. So lernten wir beispielsweise bei einem kleinen Fingerspiel im Morgenkreis die verschiedenen 

Entwicklungsstadien der Raupen kennen. Aber auch unsere Kreativarbeit durfte natürlich nicht zu kurz kommen. 

Dank vielen bunten Hand und Fußabdrücken erschufen wir kleine Raupen oder gestalteten unsere Fenster 

farbenfroh.  Anders bei unserer Raupe Nimmersatt fraßen wir uns im Mai nicht durch zahlreiche Süßigkeiten, 

sondern gestalteten unser gemeinsames Frühstück und die Tee Zeit bewusst gesund und natürlich trotzdem lecker 

 

   

               

 

 

 

 

Im Mai erhielten wir außerdem eine schöne Einladung zum gemeinsamen KITZ-Treff in Wichtelhagen. Diesmal 

erwartete uns ein „Perfektes Dinner“. Klar, dass unsere Krümelkiste voller Vorfreude dabei war. Gemeinsam mit 

einigen Kindern bastelten wir im Voraus Portemonnaies um unser gemeinsames 3 Gänge Menü auch bezahlen zu 

können. Bei strahlendem Sonnenschein machten wir uns bestens gelaunt auf den Weg. In Wichtelhagen erwarteten 

uns dann bei einem netten Zusammensein viele kleine Kellner die all unsere Wünsche erfüllten und uns ein 

perfektes Dinner zauberten. Neben dem tollen Service war natürlich auch das Essen hervorragend und bescherte 

uns einen tollen Tag.   

Bei dem tollen Mai Wetter verbrachten wir die meiste Zeit natürlich draußen bei strahlendem Sonnenschein. Auch 

unsere gemeinsamen Mahlzeiten konnten wir auf unseren schönen, neu gestrichenen Sitzmöglichkeiten 

einnehmen. Natürlich erkundeten wir auch wieder die zahlreichen Spielplätze oder genossen das Wetter bei einem 

ausgiebigen Spaziergang. Auch unsere Schaukeln und die zahlreichen Fahrmöglichkeiten wurden von uns wieder in 

Beschlag genommen. Zu unserer Tee Zeit am Nachmittag gestalteten wir unser Essen gern gemeinsam und 

probierten uns oft und gern an zahlreichen Obstvarianten.    

 



Juni 2017 
In einen strahlenden Juni starteten wir mit unserem Projekt 

„Schmetterlingsflug über die Sommerwiesen“. In unserem 

Morgenkreis waren neben vielen Liedern kleine Kreisspiele rund 

um unsere schönen Schmetterlinge der Hit. Aber auch durch 

zahlreiche Bastelaktionen konnten wir unsere Krümelkiste 

weiterhin verschönern. Besonders Freude bereitete uns dabei die 

bunte Fingerfarbe die wir bei strahlendem Sonnenschein gerne 

ausprobierten.  

Im Juni unternahmen wir außerdem zahlreiche Ausflüge. Das 

schöne Wetter lockte uns auf diverse Spielplätze und Wiesen. Um  

unseren Garten mit  farbenfrohen Blumen zu verschönern 

starteten wir mit reichlich Proviant und Kindern gemeinsam zu 

Dehner. Neben den vielen Pflanzen wurden besonders die 

zahlreichen Tiere bestaunt und begrüßt.  

      

Auch unsere monatlichen Zoobesuche ließen wir 

uns natürlich nicht nehmen. Gemeinsam  konnten 

wir viele Tiere bestaunen  und entdeckten sogar 

ein paar Babys. Bei solchen heißen Temperaturen 

im Juni tat dann eine Abkühlung in der Arktis bei 

den Eisbären besonders gut. 

Bereits früh am Morgen packten wir gemeinsam 

unsere Frühstückstaschen und Matsche Hosen ein 

und machten uns auf zum Brinker—Park. Hier 

erwartete uns ein riesiges Spielplatzgelände mit 

ausreichend Möglichkeiten  zum Rutschen, toben 

und schaukeln. Nach einem ausgiebigen Picknick 

waren wir dann  genug  gestärkt  um voller 

Vorfreude das Gelände zu erkunden  und danach 

erschöpft zum Mittagsschlaf ins Bett zu fallen. Ein 

Ausflug zum Kinderwald durfte auch nicht fehlen. 

 

 

Im Juni hieß es noch einmal Endspurt bevor wir uns  in die wohlverdiente 

Schließzeit verabschieden. Unser Projekt „Schmetterlingsflug über die 

Sommerwiesen“ ließen wir bei unserem gemeinsamen holländischen 

„Vlinder“-Fest an einem Freitagnachmittag ausklingen. Neben reichlich 

holländischer Musik und Dekoration gab es natürlich auch eine große 

Auswahl an holländischen Spezialitäten die sich alle gut schmecken 

ließen. Unterstützt wurden wir von einer unserer lieben Familien mit 

holländischen Wurzeln. Außerdem informierten wir mithilfe von Collagen 

und Plakaten über unser vergangenes Projekt und ließen nochmal alles 

Revue passieren. Die Erinnerung an die geschlüpften Raupen und  wie sie 

fliegen gelassen wurden bereitete uns viel Freude.  

 



Juli 2017 
 

Leider mussten wir  uns auch dieses Jahr wieder im Sommer von einigen Kindern verabschieden. Als große 

Überraschung organisierten wir eine Schlafparty für unsere zwei Abschiedskrümel. Diese fand auf einem echten 

Bauernhof statt und bot dank vielen Tiere, leckerem Essen und einer rasanten Traktorfahrt reichlich Action und war 

genau das Richtige für die zwei Jungs.  

„Happy Birthday to you, Marmelade im Schuh, Aprikose in der Hose, Happy Birthday to you“ – eine Krümeline hat 

Geburtstag gefeiert und wurde mit Glückwünschen und Geburtstagsliedern in ihrem Kreis überhäuft. Alles Liebe 

und Gute für dein neues Lebensjahr  

 

Unsere Sommerpause läuteten wir dann noch einmal mit einem Abschiedsfest für zwei unserer Krümel und eine 

Mitarbeitern, die in die Wimmelburg wechselt, ein. Die Krümelkiste erstrahlte dabei mit reichlich guten Wünschen 

für die Zukunft und vielen lustigen und spannenden Erinnerungen an eine schöne Zeit. Wir hoffen dass es nach der 

Schließzeit für uns genauso ereignisreich und spaßig weitergeht. Auch die „Abschiedsfamilie“ beteiligten sich fleißig 

an unserem Fest. Zu Ehren eines Kindes gab es leckere russische Spezialitäten – Pelmeni und Piroschki – super 

lecker – alle waren hellauf begeistert davon und es blieb kein Krümel mehr übrig. Alle sangen lautstark mit, als 

unsere Drei im Kreis verabschiedet wurden. Neben „alles Banane“ und dem Dauerbrenner „Papagei Coco“ waren 

die überreichten Geschenke das Highlight. Zur Erinnerung an die Zeit in der Krümelkiste gab es einen 

Portfolioordner, eine Ich-Mappe und einen individuell gestalteten Stoffbeutel. 

Wir werden euch sehr vermissen!!!  

  

 

 

 

 

 

 



                       August 2017 
Gleich nach unserer 

erholsamen Sommerschließzeit 

startete die Krümelkiste unter 

dem Motto „Halligalli im 

Zirkuszelt“ in den August. 

Bereits zu Beginn durften wir 

ein volles Haus begrüßen, da 

unsere Krümelkiste bereits 

ihren siebten Geburtstag 

feierte. Neben allen Eltern und 

Kindern waren natürlich auch 

Vorstand, Ehemalige und die anderen KITZ-Einrichtungen eingeladen. Wir 

freuten uns sehr über so viel Zuspruch und eine Menge altbekannter Gesichter. 

Natürlich boten wir auch ein unterhaltsames Rahmenprogramm, das neben 

einem leckeren Buffet zahlreiche Aktionen wie Kinderschminken oder 

Dosenwerfen, passend zu unserem Projektthema umfasste. Zum Abschluss  

sahen wir zahlreiche zufriedene Gesichter und hatten eine Menge Spaß an 

diesem bunten Nachmittag. 

Um  für unsere Woche auch über ausreichenden  und vor allem abwechslungsreichen Proviant zu verfügen 

starteten wir immer montags zu unserem gemeinsamen Einkaufstag. Nachdem von unserem wöchentlich 

wechselnden Tischdienst das Frühstück für eine ausreichende Stärkung vorbereitet wurde,  ging es samt Bus und 

Einkaufszettel in die Supermärkte in denen wir stöbern  und nach  gemeinsamen Essensideen Ausschau  halten 

konnten. So ist für jeden Krümel für einen abwechslungsreichen,  gesunden Snack gesorgt.  

 

Passend  zu  unserem bunten Projektthema „Halligalli 

im Zirkuszelt“ verwandelte sich die Krümelkiste schnell 

in einen farbenfrohen Schauplatz für Clowns und 

Zauberer die gerne mit unseren angestimmten Liedern 

den Morgenkreis unsicher machten. Aber auch 

reichliche Angebote die unsere Einrichtung noch 

farbenfroher machten wurden genutzt.  So 

experimentierten wir  mit verschiedenster 

Maltechniken oder ließen auf unsere Luftballons 

Konfetti regnen.  Wie schön dass uns das Zirkusprojekt 

auch noch im September erhalten bleibt um weitere 

tolle Ideen auszuprobieren.  

Des Weiteren wollten wir  unseren Krümel Eltern regelmäßig die Möglichkeit  geben  unseren Morgenkreis zu 

begleiten. Dafür legen  wir zweimal wöchentlich Termine fest, bei denen alle Interessierten herzlich dazu 

eingeladen sind an unserem Morgenkreis teilzunehmen und  ordentlich mitzusingen. Wir  freuen  uns  sehr über so 

viel Interesse  und  rege Beteiligung,  die unseren Morgenkreis jedes Mal zu etwas Besonderem  machen.  

Um  noch einmal das schöne Wetter und die Sonnenstrahlen zu genießen unternahmen  wir an unseren 

Ausflugstagen zahlreiche Aktivitäten. Im Wietzepark ließen wir es uns bei einem gemütlichen Picknick am Wasser 

gut  gehen. Am Flughafen  in Langenhagen hatten wir die Möglichkeit einige Flugzeuge zu bestaunen und sie beim 

Starten zu beobachten. Als besonderes Highlight entpuppte sich das große Spieleparadies das auf der Terrasse des 

Airports lag und  einiges  an  Attraktionen aufbot. Besonders  das Bällebad  füllte sich schnell mit unseren Krümeln, 

aber auch das Miniatur Flugzeug wurde gleich in Beschlag genommen.   

       



September 2017 
Unser Projekt stand weiterhin unter dem  Motto „Halligalli im 

Zirkuszelt“  und  bescherte uns  zahlreiche kreative Bastelangebote 

und eine bunte Krümelkiste. Schnell fanden sich bei uns allerlei 

Clowns,  Zauberer und Akrobaten wieder. Diese begleiteten uns 

auch oft zu unserem tagtäglichen Morgenkreis bei dem wir fleißig 

Lieder und Fingerspiele anstimmten. Ab und an konnten unsere 

Krümel—Zauberer sogar etwas aus unserem Zylinder 

hervorzaubern und damit das gesamte Zirkuspublikum begeistern.       

In den September starteten wir gleich mit einer großen Geburtstagsparty in Wichtelhagen. Mit einigen Krümeln im 

Schlepptau machten wir uns gespannt auf den Weg. Neben einem schönen Geburtstagskreis mit zahlreichen 

Geschenken  gab es natürlich auch leckere Snacks und viele tolle Angebote zum  kreativ sein. So probierten wir 

beispielsweise viele Glitzertattoos aus oder tobten auf der Hüpfburg.  

„Putz, Putz, Putz runter mit dem Schmutz“ erklang es in diesem Monat wieder des Öfteren aus unserem 

Badezimmer.  Dazu schlüpfte Kroki wieder einmal  aus seinem  Nest und zeigte uns samt Gebiss  und Zahnbürste 

was man alles beim Zähneputzen beachten muss. Unsere Zähne erstrahlten danach wieder blitzeblank. Toll, dass 

wir dieses Jahresprojekt in unserer Kita durchführen. 

Um unsere Eltern der Krümelkiste wieder einmal tatkräftig 

über unseren Alltag und aktuelle Themeninhalte zu  

informieren,  veranstalteten wir  in gemütlicher Runde 

einen gemeinsamen Elternabend. Hierbei gaben wir 

mithilfe von verschiedensten Videos einen kleinen Einblick 

in unseren Ablauf und zu unserem pädagogischen 

Handeln. In kleineren Gruppen waren wir dann noch  

einmal äußerst produktiv und erarbeiteten wichtige 

Themeninhalte rund um die  Lebenspraktischen 

Kompetenzen, den sozial-emotionalen Bereich, die 

Bewegung, das Umgebungsbewusstsein und das  Freispiel.   

Gemeinsam unternahmen wir mit anderen Einrichtungen 

des KITaZirkels einen spannenden Ausflug  in den 

Kinderwald. Dort gab es nach einem gemeinsamen Picknick 

eine Menge an Natur zu erleben. Die Kinder nutzen 

ausgiebig die vielen Holzspielgeräte, aber auch der Wald  

wurde mit seinen vielfältigen Möglichkeiten an 

Naturerlebnissen zum Spielen und Erkunden genutzt.         

„Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da“ stimmten wir 

mit reichlich musikalischer Begleitung wieder gemeinsam 

an. Die Blätter  verfärben sich, die Bäume werden immer 

kahler und wir  unternahmen einige Spaziergänge  bei 

einem schönen Herbstwetter. Natürlich sammelten wir 

auch wieder allerlei Tannenzapfen und Kastanien die nun 

als herbstliche Deko  in unserer Einrichtung herhalten 

können. Was wir wohl noch alles daraus basteln können? 

Leider mussten wir uns diesen Monat von zwei unserer Krümel verabschieden die uns zum Oktober  hin leider 

verlassen werden. Zum Abschluss  wurden noch einmal eure schönsten Erinnerungen unserer  gemeinsamen  Zeit 

als farbenfrohe Girlande in der Krümelkiste aufgehängt. Natürlich  gab es  dank unserer Portfolio Ordner und den 

bunt  gestalteten Ich—Mappen noch viele weitere schöne Erinnerungsstücke.  Vielen Dank für die  gemeinsame 

tolle Zeit  mit  euch.  Wir wünschen euch alles Gute für die Zukunft und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen.  



Oktober 2017 
Im Oktober verabschiedeten wir  uns in wärmere 

Gebiete und gingen gemeinsam mit unserer 

Handpuppe Nala auf wilde Safari Tour in Afrika. Klar 

dass es  für uns dabei einiges zu entdecken gab und 

wir fleißig verschiedenste Tiere wie Affen, Löwen oder 

Giraffen kennenlernen konnten. Besonders im 

Morgenkreis begleitete uns Nala immer  gern und ging 

mit uns auf aufregende Löwenjagd, manchmal war bei 

uns aber auch einfach alles Banane und bis heute 

fragen wir uns wer wohl die Kokonnuss der 

Affenmama geklaut hat? Dank  unserer zahlreichen  

Kreativ Angebote war schon bald eine Elefanten 

Herde an  unseren Fenstern unterwegs und die 

lustigen  Giraffen an den Wänden begleiteten uns 

beim Mittagessen.  Mal  gucken welch spannende 

Geschichten  uns noch im November mit Nala und 

ihren Freunden erwarten. 

Zum Oktober hin starteten wir  wieder mit zwei neuen Krümeln unsere Eingewöhnung. Wir  sind sehr  froh euch bei  

uns  begrüßen zu dürfen und hatten bereits  gemeinsam eine Menge Spaß. Fleißig wurde dabei die Krümelkiste 

erkundet und allerhand Spielzeug  in Beschlag genommen. Unsere Krümel standen euch dabei tatkräftig zur Seite, 

sodass ihr euch bereits  prima bei uns eingelebt habt.  

Um auch noch ein paar andere Tiere außerhalb Afrikas besser 

kennenzulernen, unternahmen wir  gemeinsam wieder einen 

Ausflug  zum Bauernhof. Nachdem wir  uns ausreichend  bei 

einem gemütlichen Frühstück gestärkt hatten, wurde sofort der 

große Traktor in Beschlag genommen. Klar dass jeder einmal das 

Steuer übernehmen durfte. Besonders spannend  waren auch die 

vielen Kaninchen die durch das warme Stroh hoppelten und fleißig  

begutachtet wurden. Da bei uns besonders gerne die vielen Äpfel 

von dem Obstteller verputzt werden, staunten  wir nicht schlecht 

über die zahlreiche Apfelernte auf dem  Bauernhof.  Davon ließ 

sich bestimmt auch mal ab und an naschen  😊  

Wind  und  Wetter  konnten uns auch bei  unserem Zoo Ausflug  nicht  stoppen und  so  ging es  gut einpackt mit 

einer kleineren Gruppe Kinder los. Besonders gespannt waren wir dabei natürlich auf die vielen Tieren die wir  bei  

unserem Afrika Projekt  bereits kennenlernen konnten. Sowohl  Löwen, als  auch  

Giraffen und Elefanten  konnten wir  dabei  bestaunen. Die  Affen ließen sich das 

leckere  Obst schmecken und turnten fleißig vor uns von Ast zu Ast und bei den  

Elefanten  konnten uns besonders  die  kleinen Babys begeistern, die so  wie wir,  

gerne  viel toben und spielen. Ein besonderes Highlight war die Fütterung des 

Leoparden die wir  von ganz nah beobachten  konnten.     

„Laterne, Laterne, Sonne Mond und Sterne“ stimmten wir des Öfteren wieder  

gemeinsam  in unserem Morgenkreis an, damit alle Krümel für unser gemeinsames 

Laternenfest bestens vorbereitet waren  und fleißig mitsingen konnten. Dafür trafen 

wir uns bereits zuvor mit den Eltern zum gemeinsamen Laternen basteln. Passend zu 

unserem Projekt entstanden dabei fleißig kleine Löwen und Giraffen bei Leckerem 

Kaffee und kleinen Snacks. Bei unserem Laternenumzug erhellten diese dann die 

dunkle Nacht. 



November 2017 
Im November ließen wir weiterhin die kalten Temperaturen des Winters 

hinter uns und begaben uns gemeinsam mit unserer Handpuppe Nala auf 

spannende Safari. Gern begleitete Nala unseren Morgenkreis und erzählte 

von ihrem Heimatland Afrika. Dabei lernten wir zahlreiche spannende Tiere 

kennen die mithilfe von Figuren, Bilderbüchern und Fotos veranschaulicht 

wurden. Oft trafen wir Nashorn, Elefant und Krokodil am Nil an oder  gingen 

gemeinsam mit der Affenbande auf die Suche nach der Kokosnuss. Auch 

spannende Angebote und Kreativideen weckten das Interesse unserer 

Krümel und schon bald verschönerten Giraffen und eine bunte Elefanten 

Familie unsere Einrichtung. Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen mit 

unserer Freundin Nala, die sich zunächst zum kalten Winter lieber in 

wärmere Gebiete verabschiedete. 

Auch einen Geburtstag unseres Krümels  gab es wieder nachzufeiern. Zeit 

für uns die Partykiste herauszusuchen und alle Kinder mit reichlich 

Geburtstagshüten auszustatten. Neben unseren Geburtstagsliedern mit den 

besten Wünschen, ließen wir samt Countdown eine große 

Geburtstagsrakete in den Himmel steigen. Natürlich darf auch ein Geschenk 

nicht fehlen, welches gerne feierlich von einem unserer Krümel an das Geburtstagskind überreicht wird. Bei einem 

leckeren mitgebrachten Frühstück konnten wir uns dann gemütlich für den restlichen Tag stärken.   

Die  Weihnachtszeit stand bereits vor  der Tür und da sowohl alle kleinen, als auch großen Krümel gerne Naschen, 

konnten wir es nicht erwarten mit unserer Weihnachtswerkstatt zu starten. Dabei stellten wir zahlreiche 

Lebkuchenmänner her, die zu unserem Weihnachtsmarkt im Dezember verziert und natürlich auch gegessen 

werden konnten. Auch die erste Weihnachtsbeleuchtung zog bei uns ein und bescherte uns eine gemütliche 

Krümelkiste zur Vorweihnachtszeit.  

Zeit für ein kleines Fotoshooting blieb uns im November auch noch. 

Dafür verwandelte sich unser Schlafraum in ein schickes Fotostudio im 

Weihnachtslook. Hier fand man neben zahlreichen Tannenbäumen, 

Rentieren und Zipfelmützen auch reichlich an Spielzeug. Kein Wunder 

also dass alle Krümel beim Shooting viel Spaß mit dem quietschenden 

Hund  oder den fliegenden Seifenblasen hatten und den meisten so 

manch ein freudestrahlendes Lächeln entlockt werden konnte, dass 

hoffentlich viele Weihnachtskarten von Mama und Papa ziert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dezember 2017 
„Advent, Advent ein Lichtlein brennt…“. Die Adventszeit verging bei uns wie im Fluge, wie gut dass wir für Eltern 

und Kinder bunt gefüllte Adventskalender ausgehängt hatten, die uns beim Zählen der Tage bis  zu Weihnachten 

begleiteten. Neben leckeren gesunden Müsliriegeln waren viele bunte Stempel und Kindertattoos zu finden, die 

jedes Mal für große Freude sorgten. Auch ein Tannenbaum durfte wieder Einzug  bei uns  halten. Dieser  wurde  

gemeinsam mit unseren Kindern mit bunten  Tannenbaumkugeln  und reichlich Lametta  geschmückt. Für die 

richtige Weihnachtsstimmung sorgten außerdem viele besinnliche Weihnachtslieder, die wir auch gerne 

gemeinsam mit musikalischer Begleitung unserer Glöckchen im Morgenkreis anstimmten. Ein besonderes Highlight 

war dabei immer die Weihnachtsbäckerei. Diese veranstalteten wir auch gerne bei uns am  Tisch wenn wieder 

zahlreiche Plätzchen verziert werden konnten. Das Naschen bereitete dabei allen besondere Freude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Weihnachtsmarkt des Kitazirkels stand dieses Jahr wieder vor der Tür. Dafür packten wir alle gemeinsam an 

und schufen in Krümels Weihnachtswerkstatt zahlreiche Lebkuchenmänner. Auch die kleinen Papphäuser die zu 

unserem Weihnachtsmarkt als buntes Wichteldorf bestaunt werden konnten, wurden von uns bunt und mit viel 

Liebe gestaltet. Der Weihnachtsmarkt kam bei allen gut an und sorgte mit seinen vielen Ständen und 

Mitmachangeboten für reichlich Spaß. Nachdem man  sich kreativ bei den zahlreichen Angeboten ausgelebt hatte, 

konnte man sich bei einer leckeren Bratwurst oder einem süßen Crêpe stärken. Auch die tollen Aufführungen, 

inklusive Live Gesang sorgten für viel gute Unterhaltung. Die  Tannenbaumersteigerung am Ende war noch einmal 

ein Highlight, bei dem alle Eltern die schönen Tannenbäume mit dem selbst gestalteten Christbaumschmuck der 

Kinder ersteigern konnten.  

Zum  Abschluss  eines schönen gemeinsamen Krümel Jahres, begaben wir uns mit allen Kinder auf den CCL -

Weihnachtsmarkt  in Langenhagen. Klar dass hier das Karussell fahren im Vordergrund  stand und alle gerne 

zahlreiche Runden drehten.  Nach einer leckeren Stärkung dank Schmalzkuchen, ging es dann am Kasperle  Theater 

weiter. Dieser begrüßte alle Kinder herzlich und machte allen reichlich Freude. Das Weihnachts-Café der 

Elternvertreter sorgte dann für einen tollen Abschluss eines aufregenden Jahres. Hier konnten alle Krümel Familien 

in gemütlicher Runde und bei leckerem Essen und Kinderpunsch das Jahr ausklingen lassen. Besonders  freute sich 

die Krümelbande über selbstgenähte Kissen, tolle Puzzle und interessante Bilderbücher zum Lernen und Bestaunen. 

Vielen Dank an den „Weihnachtsmann“. 

Wir wünschen allen Familien ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest und einen super Start in das Jahr 2018, in 

dem schon so einige spannende Krümel Aktionen auf uns warten.  


