
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



Januar 2018 

Wir wünschen allen Freunden der Krümelkiste ein frohes neues und gesundes Jahr 2018! 

Nachdem sich alle gestärkt aus den erholsamen Winterferien zurückmelden konnten, starteten 

wir gemeinsam in ein buntes, neues Krümelkistenjahr 2018. Gleich zu Beginn konnten wir 

eine tolle Geburtstagsparty für einen unserer Krümel nachfeiern und ließen es uns bei einem 

leckeren gemeinsamen Frühstück gut gehen. Besonders freuten wir uns über die toll verzierte 

und selbst gebackene  Geburtstagstorte, die natürlich sofort verputzt  wurde. Und zwei weitere 

Geburtstage wollen wir natürlich nicht vergessen. Die Mitarbeiterinnen Saskia und Jenni 

feierten auch im Januar ein neues Lebensjahr und gaben neben einem gemeinsamen 

Frühstück, auch eine leckere Teezeit für die Kinder aus. 

Das Team des KITaZirkels startete am Samstag, den 06.01.2018 mit einem festlichen 

Neujahrsbrunch in das Jahr. Nachdem das tolle Büfett verputzt war, trainierten wir die 

eingenommenen Kalorien bei einer Runde Extreme Activity direkt wieder ab. Es war ein 

schöner Vormittag, mit lieben Kollegen und Kolleginnen. 

Im Januar begrüßt die Krümelkiste eine Auszubildende. Sie absolviert ihre Abschlussprüfung 

zur Erzieherin in unserer Kita und bietet den Kindern ein tolles Projekt zur 

Körperwahrnehmung an. Mehrmals die Woche lädt sie eine Kleingruppe dazu ein, gemeinsam 

mit ihr, den eigenen Körper mit allen Sinnen wahrzunehmen und zu erleben. Schöne 

Angebote sind dabei entstanden – unter anderem ein Fuß-Fühl-Pfad, ein Kleister-Sand-Bild 

und eine kunterbunte Schaumparty. Im März müssen wir sie wieder verabschieden, freuen uns 

aber sehr, sie den Februar über noch bei uns willkommen zu heißen. 

Und noch jemand neues wird in der Krümel-Familie begrüßt – ein neues Krümel-Mädchen 

kommt zur Eingewöhnung und erkundet mit Neugier und Freude ihre neue Krippe. Gut 

umsorgt wird sie von den älteren Kindern, die immer dafür sorgen, dass sie etwas zu Trinken 

bekommt, den Schnuller nicht verliert und mit Spielsachen versorgt ist. 

Alle guten Dinge sind drei – ein Kollege aus einer anderen KITaZirkel Einrichtung hospitierte 

eine Woche lang bei uns, im Tausch mit Saskia, die in der Wimmelburg solange 

vorbeischaute. Beide Mitarbeiter nahmen tollen Eindrücke und Erlebnisse mit und setzen 

diese schnellstmöglich in der eigenen Kita um. 

Nicht nur neue Menschen fanden den Weg zur Krümelkiste, auch neue Spielmaterialien zogen 

in die Kita ein. Nach einer umfangreichen Spielzeug-Präsentation entschied das Team sich für 

Magnet-Bausteine und einem vorgefertigten Wahrnehmungs-Fuß-Pfad. Beides wird fleißig 

ausprobiert und kam gut bei den Kindern an. 

Um auch in der Krümelkiste mit guten Vorsätzen ins neue Jahr 2018 zu starten, entschieden 

wir uns für das Projekt des „Suppenkaspers“, welches vor allem Themen wie Nachhaltigkeit 

und  Ernährung beinhaltete. Passend dazu beschäftigten wir uns noch einmal genauer mit der 

Mülltrennung und übten mit den Kindern dank der bebilderten Mülleimer das einsortieren von 

Müll. Im Morgenkreis lernten wir gemeinsam mit der Handpuppe  „Suppenkasper“  

zahlreiche Lebensmittel kennen die wir danach gemeinsam anhand unseres 

Ernährungsplakates den ungesunden und gesunden Lebensmitteln zuordnen konnten. Auch 

beim Einkaufen beschäftigten wir uns ausführlicher mit den Nahrungsmitteln die in unseren 

Einkaufswägen landeten. Dank zahlreicher Spaziergänge und dem Toben im Turnraum in 

Krümelhausen kam bei uns die gesunde Bewegung nie zu kurz. 



Wie passend es doch war, dass wir netten Besuch erhielten. Und zwar von unserem Freund 

„Kroki“, dem Zahnputzkrokodil. Dank der Zahnprophylaxe-Expertin Frau L. traute er sich 

aus seinem Körbchen und zeigte uns mit seinen tollen, weißen Zähnen wie man ordentlich  

seine Zähne putzen kann. Zudem bringt Kroki immer große Bildkarten mit, wo er den 

Kindern aufzeigt, welche Lebensmittel gesund für die Zähne sind. Klar dass jeder einmal 

beim Zähneputzen mithelfen durfte. Als besonderes Abschlussgeschenk gab es von Kroki 

dann nochmal richtige Zahnbürsten für alle, die zuhause hoffentlich ordentlich in Gebrauch 

genommen werden. 

Der Januar brachte einige eisige Tage mit sich, die uns aber nicht davon abhielten, spannende 

Ausflüge zu unternehmen. Eine gute Alternative bei Minusgraden bietet uns der Flughafen 

Hannover. In den beheizten Terminals konnten die Kinder das „Kiddieland“ unsicher machen 

und ihre Bewegungsfreude beim Rennen über die langen Gänge zum Ausdruck bringen. Und 

ganz nebenbei schauten wir uns die großen Flugzeuge an und winkten den Leuten beim 

Abflug zu. 

Zum Ende des Monats ging es mal wieder in die Bücherei – zusammen mit den anderen 

KITZ-Einrichtungen. Wir schauten uns viele Bücher an, unter anderem Feuerwehrmann Sam, 

und kuschelten die großen Kuscheltiere. Die Büchereifrauen unterhielten uns mit 

Bewegungsliedern und Fingerspielen, bis es nach einer gemeinsamen Stunde wieder hieß: 

„Alle Leut, alle Leut geh´n jetzt nach Haus“ – und damit ist der Januar schon wieder aus! 

 

Februar 2018 

„Rot rot rot sind alle meine Kleider, rot rot rot ist alles was ich mag, darum lieb ich alles was 

so rot ist, weil mein Schatz ein Feuerwehrmann ist“ – im Februar wurde es kunterbunt in der 

Krümelkiste. Wir beschäftigten uns intensiv mit den vielen Farben unserer Lebenswelt und 

erfuhren so einiges über die kunterbunten Farben des Regenbogens in zwei Themenwochen. 

Jeden Tag stand eine Farbe im Mittelpunkt des Alltags und hielt z.B. speziell nur grünes Obst 

und Gemüse auf dem morgendlichen Obstteller für die Krümel bereit. Das Lied „das rote 

Pferd“ verwandelte sich passend zum Farbtag im Morgenkreis und die Kinder konnten mit 

dem Steckenpferd dazu tanzen. Unsere Tischmitte wurde täglich mit blau, grün, lila, gelb, rot 

und orange erweitert, sodass am Ende der ersten Woche eine bunte Girlande über unseren 

Köpfen hing und unser Regenbogenland vervollständigte. In der zweiten Woche stand die 

Krümelkiste-Party im Vordergrund. Rosenmontag hörte man tolle Kinderpartyhits aus dem 

umfunktionierten Schlafraum, welcher uns nun als Disco diente. Brezeln konnten geschnappt 

werden und ein leckeres Frühstücksbufett lud zum verweilen und beobachten ein. Das Team 

und die verkleideten Kinder bespaßten sich am Vormittag und freuten sich schon auf eine 

bunte Faschingssause am Nachmittag, zudem die Eltern und Geschwister herzlichst 

eingeladen waren. Neben der Kinderdisco standen das Kinderschmink-Angebot und das 

Schokokuss-Wettessen bei allen an erster Stelle. Doch damit nicht genug, am Dienstag ging 

es weiter. Die Krümelkiste lud die anderen Vereinseinrichtungen mit Kleingruppen zum 

KITZ-Treff ein und freute sich andere Teammitglieder und Kinder im Krümelhaus begrüßen 

zu dürfen. Alles in allem hatten wir einen schönen Vormittag mit jeder Menge bunt 

geschminkter Kindergesichter, vollen Mägen mit Brezeln mit Quark und einem super 

Teamaustausch. Am Ende der Woche ließen wir „Unser Regenbogenland-Kurz-Projekt“  ganz 

entspannt und farbenfroh mit einem offenen Morgenkreis für unsere Eltern ausklingen. 



Besonders begeisterte uns in diesem Monat mal wieder ein Kleingruppenausflug in den Zoo 

Hannover. Wir trotzten dem kalten Winterwetter und hofften auf mutige Tiere. Leider wurden 

wir etwas enttäuscht, da selbst Eisbär und Pinguin es noch zu winterlich in Deutschland war. 

Nur die Wölfe, Rentiere und Erdmännchen ließen sich an diesem Vormittag mal blicken und 

versüßten uns den Ausflug. Trotzdem hatten wir unseren Spaß, alleine während der S-Bahn- 

und Busfahrt gab es eine Menge zu sehen und zu erleben. 

Spannend wurde es dann Ende Februar in der Krümelkiste, da die Abschlussprüfung von 

unserer Auszubildenden anstand. Durch die super Unterstützung der teilnehmenden Kinder, 

schaffte sie diese mit Bravur und wir dürfen herzlich dazu gratulieren. Wir bedanken uns ganz 

stark für ihre gute Hilfe, Unterstützung und vor allem für das vielseitige Projekt „Hände und 

Füße“, was sie den Krümeln während ihrer Ausbildung am Lernort angeboten hat. Als 

Andenken hat sie unseren Krümeln ein ganz tolles Buch mit dem Titel „Welche Farbe hat der 

Kuss“ und zwei Puzzle zu ihrem Abschied geschenkt. 

Auch das Team war nicht untätig und bildete sich in- und extern fort. Neben einem 

Elternabend zum Thema „Sprache und sprechen“, gab es z.B. Workshops für die Elternarbeit 

in der Kita mit der Fragestellung: „Brauchen Eltern eine Eingewöhnung?!“ in Hannover. 

Unser Monatsende-Kleingruppenausflug in die Bücherei blieb nicht aus und bescherte den 

vier Lesekindern einen gemütlichen Vormittag mit großen Kuscheltieren, der Eisenbahn und 

natürlich ganz vielen interessanten Büchern. „Was leihen wir uns denn mal aus?“ … 

Vielleicht ein Buch zum Thema „Mein Kindergarten“ …. denn damit beschäftigen wir uns im 

März. 

 

März 2018 

Im März 2018 begrüßen wir unsere neue pädagogische Mitarbeiterin Natalia, die aus der 

Wimmelburg zu uns ins Team wechselt. Herzlich Willkommen. 

Am 1. März haben die Kleinen Füße zum 10. Geburtstag der Krippe eingeladen. Eine 

Mitarbeiterin der Krümelkiste machte sich auf den Weg, im Gepäck neue Kinderschminke für 

die Einrichtung. Es war ein toller Geburtstagsnachmittag. 

Der März startet direkt mit einer großen Party am Wochenende für den Vorstand, die Teams, 

die Eltern und alle Mitglieder des Vereins. Der Grund: Der KITaZirkel feiert im Jahr 2018 

seinen 10. Geburtstag! Ausgelassen und mit ganz viel Spaß verbringen wir eine tolle Party. 

Auch in der Krümelkiste wird gefeiert. Eines unserer Krümel-Mädchen feiert ihren 1. 

Geburtstag. Mit einer riesigen Torte überrascht sie uns alle. Als Dank gib es für sie eine 

kleine und feine Geburtstagsparty im Morgenkreis und selbstverständlich ein individuell, 

gestalteten Frühstücksteller. Auch die Wunschwunderkerze wird gezückt, alle trällern dazu 

„Happy Birthday“. 

Am Freitag, den 2. März lädt die Krümelkiste alle Familien zum offenen Elterncafé unter dem 

Motto „Kulturtag“ ein! Sehr viele leckere Speisen aus fernen Ländern wurden von Eltern und 

Teammitgliedern mitgebracht und es zeigte sich etwas später, wie köstlich doch auch 

unbekannte Speisen schmecken können. Nebenbei wurden Nationalgerichte und die „typische 

Kultur“ auf Plakaten vorgestellt. Toll, wie vielseitig doch die Menschen aus der Krümelkiste 

sind. 



Eine Projektwoche im März hieß bei uns: „KITaZirkel-Woche“ passend zum 10.Jährigen 

Jubiläum. Die Krümelkiste hat sich jeden Tag auf eine lange Reise gemacht und die anderen 

Häuser besucht, denn die Kinder waren sehr neugierig wie es in den anderen Einrichtungen so 

ausschaut und was es dort alles so zu entdecken und zum Spielen gibt. 

Passend dazu, hat in diesem Monat die Wimmelburg zum sogenannten „KITZ-Treff“ 

eingeladen. Alle Jahre wieder ging es in die Turnhalle der Friedrich-E.-Schule. Die großen 

Matten, die Balancebalken und die Schaukelringe wurden gleich in Beschlag genommen von 

der Krümelkisten-Kleingruppe, die sich auf den Weg zur Wimmelburg machte. Vorher 

stärkten sich alle mit einem ausgiebigen Brezel-Frühstück, das Kraft und Energie geben 

sollte. Zum Abschluss gab es für jeden Krümel eine Auszeichnung in Form einer Medaille. 

Müde, aber Stolz kam die Kleingruppe zur Einrichtung zurück. Danke für den sportlichen 

Vormittag. 

Die letzte Märzwoche kam, aber es gab noch jede Menge zu tun. Am Montag wurden Oma, 

Opa und Geschwisterkinder zu einem gemütlichen Nachmittag eingeladen. Es konnte 

geschlemmt, gebastelt und die Einrichtung der Enkel und Enkelinnen bestaunt werden. Drei 

Tage später stand auch schon das nächste Highlight an! Die Ostereiersuche im Garten und auf 

dem großen Parkplatz-Hof. Jede Menge kleiner Schokohäschen und selbstgefärbte Ostereiner 

wurden gefunden und in einem großen Gemeinschaftskorb gesammelt. 

Der monatliche Büchereiausflug blieb auch nicht aus und unsre großen „Leseratten“ 

bestaunten die vielen Bilderbücher und ließen sich nur zu gerne auch daraus vorlesen. Dank 

der Büchereifrauen fehlte es auch nicht an Bewegung. In einem netten Begrüßungskreis gaben 

alle wieder einmal das Beste beim Flummilied und wackelten ordentlich mit den Hüften. 

Der letzte Märztag war leider sehr traurig, denn wir mussten einen Krümel in den 

Kindergarten verabschieden. Er bekam einen selbstgestalteten Stoffbeutel mit seinem Namen 

und einem Rennauto drauf von uns in seinem Abschiedskreis. Unser Krümel und seine Eltern 

durften beim Lied „Viel Glück und viel Segen“ jeweils eine Wunderkerze halten. Wir 

bedanken uns bei euch ganz herzlich für die schöne gemeinsame Zeit und vor allem für euren 

super Einsatz als Familie. Wir werden euch sehr vermissen, wissen aber dass ihr uns 

sicherlich noch oft besuchen kommen werdet. 

Nach dieser aufregenden Woche, habe sich alle ein langes Osterwochenende verdient. Wir 

hören uns im April weiter. 

 

 

April 2018 

Der April ist da und der Frühling zieht so langsam ins Land. Die ersten Blumen erblühen 

endlich und die Sonne sagt ab und an mal Hallo. „Liebe liebe Sonne, komm ein bisschen 

runter! Lass den Regen oben, dann wollen wir dich loben“ ertönt es das ein oder andere mal 

aus der Krümelkiste. Damit wir uns alle an den bunten Blumen erfreuen können, ziehen wir 

gemeinsam mit dem Krippenbus los und kaufen einige schöne Frühjahrsblüher. Nebenbei 

betrachten wir noch die bunten Aquarien und die niedlichen Häschen bei Dehner. Hoffentlich 

finden sie bald ein schönes neues Zuhause bei einer netten und tierfreundlichen Familie. In 

der Krümelkiste angekommen, werden unsere Blumentöpfe direkt bepflanzt und schmücken 

nun den Eingangsbereich der Einrichtung. 



Einer unserer Krümel-Jungen feiert in diesem Monat seinen 3. Geburtstag und wir lassen ihn 

deshalb 3x hochleben. Zur Wunschwunderkerze gibt es ein lautes „Happy Birthday to you“ 

und wir wünschen alles Liebe und Gute für dein neues Lebensjahr. 

Der April bringt uns zwei neue Krümel! Herzlich Willkommen bei uns. Wir hoffen ihr werdet 

euch bei uns sehr wohl fühlen und ganz tolle Momente erleben und großartige 

Entwicklungsschritte meistern. Schön, dass ihr da seid. 

Auch für das Team steht eine Herausforderung an. Zusammen mit Krümelhausen organisieren 

wir den übergreifenden Konzeptions-Elternabend zudem Interessierte, neue Eltern und „alte 

Hasen“ eingeladen sind. Wir berichten über die tägliche pädagogische Arbeit im KITaZirkel 

und wecken somit hoffentlich auch die Vorfreude bzw. Stärken die Freude ein Teil des 

Zirkels zu sein und in unseren Elterninitiativen aktiv zu sein. 

Große Themen „erarbeiten“ wir im April zusammen mit den Kinder sehr oft im Morgenkreis: 

„Krankenwagen“, „Müllabfuhr“ und „Feuerwehr“. Wir singen lustige Lieder, spielen Notarzt, 

verbinden uns die Arme und Köpfe mit Verbänden, sortieren Müllberge und warten darauf, 

dass wir die Müllabfuhr bei ihrer Arbeit beobachten können. Wie passend, dass bei einem 

Sturm der Nachbarsbaum auf die Straße kippt und wir live und in Farbe einen echten 

Feuerwehreinsatz aus unserem großen Fenster begutachten können. 

Mal wieder geht ein aufregender Monat zu Ende. Was der Mai wohl mit sich bringt? 

 

Mai 2018 

Willkommen im Monat Mai. Gleich zu Anfang verabschiedet sich das Team in die 

Fortbildungstage. Drei Tage lang erweitern wir in verschiedenen Workshops unsere 

Fähigkeiten und lernen z.B. das Thema „Ermutigung“ kennen. Auch der Teamzusammenhalt 

im gesamten KITaZirkel wird durch lustige Abendprogramme gestärkt. Neben einem Wett-

Spielabend lädt ein entspannter und vielseitiger Gesellschaftsspielabend zum verweilen ein. 

Die neuen Krümel sind gut in der Einrichtung angekommen und erfahren immer mehr vom 

Krippenalltag. Wir ziehen bei schönstem Wetter oft mit unserem „Fuhrpark“ los, erkunden 

den Eichenpark, toben und rennen auf den weitläufigen Wiesen, erproben die Höhe auf 

unterschiedlichen Rutschen, drehen uns auf Spielplatz-Karussellen oder sausen mit der 

Seilbahn durch die Gegend. In unserem Morgenkreisen spielen wir tolle Bewegungsspiele wie 

z.B. „Unser kleiner Bär im Zoo oder „Schmetterling du kleines Ding“. Auch Ausflüge in den 

Zoo und in die Bücherei finden statt. Um die Kreativität weiter zu entfalten, entstehen durch 

Kinderhand viele bunte Bilder mit Fingerfarben. 

Laut trällern hörte man die Kinder und Mitarbeiter zum 1. Geburtstag von einem unserer 

Krümel-Mädchen. „Wie schön das du geboren bist“ wir hätten dich sonst sehr vermisst. Alle 

Kinder beglückwünschten sie und überreichten ein individuelles Geschenk zum Geburtstag. 

Bedingt durch die vielen Feiertage und Brückentage verflog der Mai wie im Flug! Wir freuen 

uns alle schon auf den Juni, denn dort findet das langersehnte große Jubiläums-Sommerfest 

des KITaZirkel statt. Die letzten Vorbereitungen für das große Fest werden erledigt. Die 

Krümelkiste wird nochmals ordentlich geputzt und aufgemotzt, damit unser Gebäude, dem 

Fest angepasst, in buntem Glanz erstrahlt. Auf geht`s, Juni du kannst kommen. 

 



Juni 2018 

Der Juni startet für unsere vier Sommer-Abschieds-Krümel mit einer ganz besonderen Aktion. 

Als gemeinsames Abschlussevent treffen die vier sich mit zwei Mitarbeitern am 

Samstagnachmittag in der Krümelkiste. Und dann geht es mit der S-Bahn nach Hannover. Wir 

fahren nämlich ins „Sea Life“ und bestaunen dort die vielen bunten Fische und das echte 

Krokodil, von dem wir ganz begeistert sind. Anschließend gönnen wir uns bei dem schönen 

Wetter noch ein sehr leckeres Eis, bevor es mit der Bahn zurück in die Einrichtung geht. Dort 

am Abend angekommen haben wir schon wieder Hunger und decken zusammen den 

Abendbrottisch, denn unser Abschlussevent ist noch nicht zu Ende. Wir alle werden heute in 

der Krümelkiste übernachten! Zur Verdauung machen wir eine kleine Nachtwanderung durch 

Langenhagen. Müde und erschöpft fallen wir dann alle ins Bett und lauschen noch ein wenig 

dem Hörspiel von Leo Lausemaus. 

Eine Geburtstagsparty gibt es auch in diesem Monat, denn eine liebe Kollegin wird ein Jahr 

älter. Wir beglückwünschen und beschenken sie ganz herzlich und singen ihr ein Ständchen. 

„Wie schön das du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst“. Alles Gute! 

Wir alle lieben den Eichenpark und dort gibt es immer so viel zu entdecken, dass wir dies an 

einem Vormittag nie alles schaffen könnten. Deshalb laden wir alle Kinder im Juni zu einer 

Eichenparkwoche ein. Jeden Tag um 9 Uhr starten wir unsere Reise. Neben dem Spielplatz 

mit der Seilbahn, dem neuen Spielplatz mit den Bienenwippen, erkunden wir zudem die 

weitläufigen Wiesen und dringen immer tiefer in den Park hinein, wo große Baumstämme uns 

die Möglichkeit zum klettern geben. Jede Menge frische Luft und ganz viel Bewegung haben 

diese Woche so besonders gemacht. Gerne nächstes Jahr wieder. 

Das monatliche Vereins-Kooperations-Ritual, der Besuch der Bücherei und das 

Zusammentreffen aller Vereinskitas finden natürlich auch wieder statt! Wie passend, das es an 

diesem Tag sowieso regnet und die andere Hälfte der Gruppe sich entschieden hat, während 

des Büchereiaufenthalts im CCL zu warten.  Während die einen lesen, fahren die anderen in 

den Autos im Kiddiland – mein Auto fährt tut tut, mein Auto fährt tut tut, mein Auto fährt, 

mein Auto fährt tut tut. 

Das große Highlight dieses Jahr war für den KITaZirkel das 10-jährige Bestehen, welches wir 

mit einem riesigen Sommerfest namens „Sommer, Sonne, Sonnenschein, der KITaZirkel lädt 

zum 10-Jährigen ein“ feiern! Nach monatelanger Planung  ist der 23.Juni 2018 dann endlich 

da. Für die Mitglieder des Vereins und die Teams startet das große Event um 11 Uhr, auch 

Politiker Langenhagens und unser Bürgermeister sind vertreten und beglückwünschen uns zu 

der Entwicklung des KITaZirkels. Viele Reden werden gehalten und einige Danksagungen 

rühren sogar zu Tränen. Anschließend gibt es einen Sekt- und Fingerfood-Empfang. Frisch 

gestärkt bauen die Teams alles für das große Fest auf. Um 15 Uhr eröffnen die Teams mit 

dem „KITaZirkel-Song“ auf der Bühne die langersehnte Feier. Leckere Cocktails, ein 

Muffinbuffet, ein Würstchen-Wagen, ein italienischer Eiswagen und die große Hüpfburg 

laden zum Verweilen ein. Die Kinder konnten Stempel an den Stationen unserer „Olympiade“ 

sammeln und die Karte am Ende gegen eine Medaille eintauschen und sich auf dem 

Siegertreppchen präsentieren.  Bunte Heliumluftballons schmückten den gesamten Hof von 

Krümelkiste/Krümelhausen. Die Tombola bescherte vielseitige Preise – Jedes Los war ein 

Gewinn! Alles in allem hat sich die lange Vorplanung gelohnt! Es war ein kunterbuntes, 

spaßiges Fest, welches wir nicht so schnell vergessen werden! 



Juli 2018 

Jetzt ist er da, der Juli. Der Monat, indem das Krippenjahr mit einer Sommerschließzeit endet. 

Für alle Krümel bedeutet dies, zwei Wochen Spiel, Spaß und Spannung. 

Im Juli stehen nochmals einige Aktionen an. Da wäre zum einem der 3.te Geburtstag eines 

unserer Krümel-Mädchen, der ordentlich gefeiert wurde und zwar im Garten bei schönstem 

Wetter. Gemeinsam haben wir für sie „Wie schön dass du geboren bist und „Happy Birthday“ 

gesungen, unterstreicht wurde die kleine Party von einer Wunschwunderkerze und 

selbstverständlich von einem individuellen Krümel-Geschenk. Fürs neue Lebensjahr nur das 

Beste! 

Am Freitag, den 06. Juli trafen unsere vier „neuen Augustfamilien“ sich zum Kennen lernen 

und zum reinschnuppern, in der Krümelkiste ein. Begrüßt wurden alle standardgemäß mit 

einem typischen Krümel-Morgenkreis, die Triangel wurde geschlagen und ein Lied zum 

„Hallo“ sagen wurde mit den Karten ausgewählt. Im Anschluss konnten die Eltern sich bei 

einem Kaffee austauschen, die erste Seite für den kommenden Portfolio-Entwicklungsordner 

gestalten und die Räume zusammen mit ihrem Kind entdecken. Die „alten“ ausquartierten 

Kinder und Teammitglieder machten sich währenddessen einen sportlichen, schönen 

Vormittag auf einem der umliegenden Spielplätze und tanzten ein wenig im Regen. 

Am Freitag, den 13. Juli hieß es dann „Tschüss“ für unsere großen vier Krümel und unsere 

Vertretungskraft, die sich auf in die Erzieherausbildung in Schulform macht und unsere FSJ-

Kraft. Das Team und die restliche Gruppe verabschiedeten sich nach dem Mittagsschlaf in 

einem emotionalen Kreis voneinander. Unsere Ehrengäste erhielten ihre Portfolio-Ordner, 

ihre Ich-Mappen und einen individuell gestalteten Stoffbeutel, der eventuell im neuen 

Kindergarten als Tasche dienen kann. Neben der Geschenkevergabe und dem Stöbern von 

alten Erinnerungen wurde sich noch das Lied „Die Weltraummaus“ und „Papagei Coco“ 

gewünscht. Zusammen haben wir ein letztes Mal richtig Stimmung gemacht. Am Ende 

durften die Großen Abschieds-Krümel eine Wunsch-Wunderkerze halten. Zudem sangen wir 

„Viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen“ und die eine oder andere Träne musste 

unterdrückt werden. Direkt im Anschluss trafen alle Eltern und Geschwisterkinder ein. Bei 

einem letzten Zusammensein mit dem Motto „Piraten“ verbrachten wir die letzen Stunden alle 

zusammen. Neben sommerlichen Snacks und Getränken, fanden letzte Gespräche zwischen 

Team und Eltern statt. Die kleinen Krümel konnten zusammen spielen und sich 

verabschieden. Nachdem alle Krümel das Lied „Fünf Piraten und ein Kapitän“ trällerten, 

brachte die „Schatzkiste-Piniata“ dem Anlass entsprechend viele Süßigkeiten mit sich. Alle 

Kinder sammelten so schnell sie konnten die bunten Bonbons auf und das ein oder andere 

landete sicherlich direkt im Mund. Ein schöner, sonniger Tag endete mit dem 

Abschiedsgeschenk der vier Familien an die Krümelkiste. Ein neuer, wunderschöner 

Willkommens-Teppich für unseren Eingangsbereich und weitere Puzzle und Bücher für die 

Gruppe. Vielen Dank an alle für die schöne Zeit und die lustigen Momente! Wir werden euch 

vermissen. 

Die Sommerschließzeit ist da! In den Ferien können Kinder, Eltern und Team neue Kräfte 

sammeln, um mit Vollgas in den August  und um somit in ein neues Krippenjahr zu starten. 

Habt ereignisreiche, tolle Ferien! Auf Wiedersehen. 

 

 



 

August 2018 

Hurra, hurra, der August ist da! Das bedeutet, dass die Krümelkiste sich aus der 

Sommerschließzeit zurück meldet und fröhlich in ein neues Krippenjahr starten möchte. Als 

erstes begrüßen wir eine neue Kollegin ganz herzlich im Team und wünschen ihr und uns 

allen eine tolle Zeit zusammen. Ebenfalls dürfen wir drei neue Krümel und deren Familien bei 

uns eingewöhnen. Nachdem einzelne Teammitglieder euch zu Hause besucht hatten und 

somit die erste Basis für die kommende Eingewöhnungsphase geschaffen war, hieß es dann 

am 6. August und 13. August: Herzlich Willkommen in eurer ersten Kindertagesstätte. Wir 

hoffen, dass ihr eine wunderschöne, kinderleichte Zeit in der Krümelkiste erlebt und jeden 

Tag bei uns genießt. Schön, dass ihr alle nun bei uns seid! 

Ein besonderer, kleiner, grüner Gast kam am 9. August vorbei gekrabbelt… Hallo „Kroki“ – 

das Krokodilbaby und seine Zieh-Mama, Frau L. schauten im offenen Morgenkreis vorbei. 

Die Zahnprophylaxe-Expertin brachte für jedes Kind eine Zahnbürste mit und Kroki 

berichtete fleißig über das richtige Zähne putzen. Auch Krümel-Eltern waren dabei und jeder 

trällerte fröhlich das Zahnputzlied mit: „Putz, putz, putz, runter mit dem Schmutz“ 

Der August steht unter dem Motto „Eingewöhnung“ und auch „Wiederankommen“.  Unsere 

zahlreichen Ausflüge werden erstmals nach hinten geschoben und wir alle legen unseren 

Fokus darauf, dass die „Neuen Krümel“ sich sehr gut einleben können und die „alten Krümel“ 

sich auf die neue Gruppenkonstellation einstellen können. Ende August stand für das Team 

fest: Das funktioniert sehr gut! 

Trotz alledem wären wir nicht die Krümelkiste, wenn so gar keine spannenden Ausflüge 

stattfinden würden. Deshalb zog es uns direkt zu Beginn, am 08. August, auf den Bauernhof 

in Kaltenweide. Gleich morgens um 9 Uhr bei bestem Wetter startete unsere Reise mit der S-

Bahn. Am Bahnhof gönnten wir uns schnell ein Brezel-Frühstück. Doch auch die Wespen 

haben diesen Sommer großen Hunger und nachdem unser erster Hunger  gestillt war, ging es 

freudig weiter. Auf dem Hof angekommen begrüßten uns der liebe Hofhund, eine Kuh und 

einige grasende Wildkühe und deren Kälbchen. Kleine Kaninchen und schnatternde Gänse 

zeigten sich auch von ihrer besten Seite.  Den großen Traktor nutzen wir direkt für ein 

spontanes Fotoshooting. Alles gesehen, viel erlebt und was machen wir jetzt? Einige Meter 

weiter ließen wir den Vormittag auf einem weitläufigen Spielplatz in verkehrsberuhigter Zone 

ausklingen. Die uns unbekannte Riesenrutsche tat es allen an – Kindern und Mitarbeitern! 

Auch das hohe Klettergerüst war für einige mutige Kinder interessant. Super, als sie es nach 

oben geschafft haben und den anderen von oben winken konnten. Um 11:45 Uhr kutschierte 

uns der Bus zurück in die Einrichtung, wo das Mittagessen schon wartet. 

Auch die Kreativität kam nicht zu kurz. Aufgrund der hungrigen Wespen konnten wir in 

diesem Sommer leider sehr selten draußen essen und somit stand das Thema Insekten direkt 

im großen Interesse der Kinder. Anlässlich hielten alle ihre Füße hin, die von den 

Mitarbeitern gelb bemalt wurden und in Form einer Wespe gebracht wurden. Tolle „Wespen-

Füße“ in unterschiedlichen Größen sind entstanden. Ebenfalls zogen viele bunte Blumen, die 

mit der Murmeltechnik gestaltet wurden in die Einrichtung ein und schmücken seitdem die 

Krümelkiste. 

 



Ende des Monats fanden die ersten übergreifenden KITaZirkel-Aktionen wieder statt. Am 

Dienstagvormittag ging unsere Kollegin mit drei Kindern und unserer Nachbarseinrichtung 

Krümelhausen in die Bücherei. Dort angekommen trafen alle fünf Häuser zusammen. In der 

Mittagszeit startete ein neues Projekt, ausgeheckt von Wichtelhagen und Irina: „Jogging“ im 

Eichenpark. Auch Eltern sind dazu eingeladen, weitere Infos findet ihr im Infobrief, welche in 

euren Häusern aushängt. Eine Kollegin wollte den Tag sportlich ausklingen lassen und 

machte sich auf den Weg zum Bolzplatz. Nach einer kurzen Aufwärmeinheit ging es dann mit 

der ersten KITZ-Joggingrunde los. Die Jogging-Termine sind alle zwei Wochen dienstags um 

14 Uhr. 

Eine kleine Geburtstagsparty für einen unserer Krümel-Jungen durfte auch nicht fehlen. Zum 

1. Geburtstag wünschten wir ihm alles Gute und ließen ihn freudig hochleben. 

Um den August abzuschließen, trafen sich Eltern und Team am 30. August zum Elternabend 

in der Krümelkiste. Neben einer Videopräsentation, die unsere tägliche pädagogische Arbeit 

unterstreicht, wurden auch zwei Elternvertreterinnen für das kommende Jahr gewählt.  Alles 

in allem ein toller und stimmungsvoller Abend. 

Das Team freut sich auf ein schönes, aktionsreiches, wundervolles Jahr mit euch allen - Klein 

wie groß! Wir lesen uns im September. Bis dahin! 

 

September 2018 

 

Im September zog die letzte neue Krümel-Familie zu uns ein und beginnt die vorsichtige 

Eingewöhnung in ihrer ersten Kindertagesstätten-Gruppe. Gut behütet von den 

Mitarbeiterinnen und wohl umsorgt von den Kindern erkundet unser neues kleines Krümel-

Mädchen die Gruppenräume und den Garten der Krümelkiste. Schön, dass ihr nun bei uns 

seid! 

 

Im Morgenkreis ertönt es nun immer wieder: „Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da! Er 

bringt uns Wind, heihussassa, macht die Blätter bunter, wirf die Äpfel runter!“ Die Kinder 

schlagen dazu passend die Trommel und spielen mit den Rasseln. Unser wunderschöner 

Kastanienbaum im Garten zeigt uns nun auch an, dass der Herbst kommt. Er lässt viele, viele 

Kastanien fallen, die wir alle fleißig aufsammeln und dekorativ für unsere Tisch- und 

Kreismitte benutzen. 

 

Auch das Thema Apfel soll nicht zu kurz kommen. Eine Krümel-Familie bringt uns jede 

Woche selbstgemachtem Apfelmus mit und die Kinder gestalten tolle Schnipsel-Bilder-Äpfel, 

die nun unsere Fenster schmücken. Mit Hilfe von Handabdrücken hat jedes Kind eine 

niedliche Eule gestaltet, die sofort an unserer Glaseingangstür ins Auge sticht. Darunter sind 

die Fliegenpilze zu sehen, auf denen die Kinder ihre Zeigefinger verewigt haben. 

Auf einem Fuß-Fühl-Pfad konnten die Kinder die verschiedenen Naturmaterialien spüren. Es 

gab unter anderem Kisten mit Laub, Kastanien oder Tannenzapfen. Wer hat sich getraut den 

langen Weg bis zum Ende zu gehen? 

 

Geburtstagsstimmung kam natürlich auch im September auf. Unsere neuen Krümel, ein Junge 

und ein Mädchen, sowie ein „alter Krümel-Hase“ feierten mit lautem „Wie schön dass du 

geboren bist“ und „Happy Birthday to you“ drei Tage hintereinander ihren 1. und 3. 

Geburtstag mit uns allen zusammen. Im Kreis überreichte euch jeweils ein anderes Kind euer 

ganz individuelles Geschenk und wir beglückwünschten euch mit einer Wunderkerze. 



In diesem Monat fand ein sehr interessanter Elternabend zum Thema „Ernährung“ für alle 

Eltern und Teammitglieder in der Wimmelburg statt. Die Ernährungsberaterin Katrin hat mit 

verschiedenen Laufzettelstationen den Abend professionell begleitet und allen Anwesenden 

tolle Infos zukommen lassen. 

 

Zum Ende des Monats luden wir zum offenen Morgenkreis mit Eltern und zum offenen 

Elterncafé mit dem Thema „Rucksackfrei ab 2019“ ein. Beides war sehr gut besucht. 

Gemeinsam fand ein Austausch über die Umsetzung und Vorstellungen der „Rucksackfreien 

Krippe“ und eine Erstellung eines Beispiels-Wochen-Plans statt. Anschließend konnte noch 

mit den Kindern etwas getobt oder gespielt werden. Wir verabschieden uns ins Wochenende 

und starten am Montag im Oktober wieder durch. 

 

Oktober 2018 

Der goldene Oktober ist da. Neben Blätterhaufen-Rennen und Kastanienbädern bringt der 

Oktober auch ein neues Projekt mit sich: Die spielzeugfreie Zeit. Ganz eng wird das Projekt 

von unserer großen Living Puppet Handpuppe „Nala“ begleitet. In einem Morgenkreis 

berichtet sie den Kindern von Thilo. Dieser ist ihr bester Freund, der an der Ostsee wohnt. 

Leider ist Thilo sehr traurig, da er keine Spielsachen hat. Es passte natürlich super, dass direkt 

die älteren Kinder von sich aus vorschlugen Thilo etwas zu schenken. So konnten wir unser 

Projekt einleiten und Nala bitten, ihm etwas auszuleihen. Die Kinder entschieden sich für die 

Eisenbahn. Am nächsten Tag brachte Nala einen großen Koffer mit, die Kinder lagen die 

Eisenbahn dort hinein und wir verabschiedeten Nala ins Wochenende und wünschten ihr eine 

schöne Zeit bei ihrem Freund Thilo. Nach und nach nahm Nala immer mehr Spielzeuge mit 

an die Ostsee. Damit die Krümelkiste nicht komplett leer wurde, brachte Nala viele 

Alltagsgegenstände wie zum Beispiel Papierrollen, große Karton oder Schütteleier mit. Die 

Umsetzungen sind ein voller Erfolg und die Kinder mit Spaß bei der Sache. Das Projekt des 

spielzeugfreien Zeitraums wird sich noch in den November reinziehen. 

Mit einer Teilzeitstelle einer lieben und ehemaligen Mitarbeiterin erweitert sich das 

Krümelkiste-Team. Über unsere tolle, kreative Kollegin, sowie auf eine gute Zusammenarbeit 

freuen wir uns sehr. 

Einen ersten Geburtstag durften wir in diesem Monat für eines unserer Krümelmädchen 

feiern. Stolz und alles überblickend saß die junge Dame auf dem Geburtstagsthron und freute 

sich über Glückwünsche, Lieder, ein Geschenk, eine Wunderkerze und die Wunschrakete. 

Auch eine Mitarbeiterin wurde anlässlich ihres Geburtstages zu Anfang des Monats gefeiert 

und beglückwünscht. Happy Birthday to you! 

Aus dem Krümel-CD-Player ertönte es plötzlich: „Ich geh mit meiner Laterne und meine 

Laterne mit mir“. Es ist schon wieder soweit! In diesem Jahr bastelten alle Kinder ihre 

Laterne in der Krümelkiste, natürlich in geheimer Mission, denn ihre Eltern sollten mit den 

leuchtenden Laternen noch überrascht werden. Dazu im November aber mehr… Passend zum 

aktuellen Projekt der spielzeugfreien Zeit gestalteten wir die Laternen im „Meerestiere“-Stil. 

Das Thema Fische stand bei den Kindern hoch im Kurs, da die Projektbegleiter Nala und 

Thilo oft und viel von der Ostsee und deren Bewohnern im Meer berichteten. Jedes Kind 

bemalte (oder ließ bemalen) seine Füße und Hände mit Farbe und verewigte diese auf dem 

speziellen Laternenpapier. Dieser Schritt war die Grundlage für unsere Meerestier-Laternen in 

diesem Jahr. 



Der letzte Sonnenschein im Oktober und die wärmeren Tage trieben uns raus in den Garten 

zum Schaukeln, BobbyCar fahren und buddeln. Zudem genossen wir mit Kleingruppen die 

Ausflüge in den Zoo und in den Eichenpark. Drinnen erwartete uns die geliebte bunte Knete 

und die vielen Fingerfarben, die zum matschen und ausprobieren einluden. 

November 2018 

Der November startet für die Krümelkinder- und Eltern mit einer bei uns sogenannten „Große 

und Kleine Krümel in Aktion“ Veranstaltung. Am 02.11.18 treffen wir uns alle zum 

„Laternenfest mal anders“. Nach einem kurzen Begrüßungskreis erwartet alle eine 

Überraschung – Nala, unsere Living Puppet, singt mit den Kindern und Eltern die 

diesjährigen Laternenlieder. Nala begleitet schon seit Oktober unsere spielzeugfreie Zeit. Als 

Gast kommt ebenfalls ihr Freund Thilo, auch eine Living Puppet, vorbei und unterstützt alle 

tatkräftig beim Singen. Thilo „wohnt“ an der Ostsee und beherbergt derzeit die Spielsachen 

der Krümelkiste. Die Kinder und Eltern kennen Thilo nur von den regelmäßigen Fotos, die er 

wochenweise per Post geschickt hat. Umso größer war die Freude den Thilo mal „in 

Wirklichkeit“ kennen zu lernen. Über diesen Besuch haben sich alle sehr gefreut. Nachdem 

alle zusammen die Laternenlieder summten und Nala und Thilo noch eine lustige 

Performance zum „Fischetanz“ hinlegten, luden die Beiden sowie die Mitarbeiterinnen die 

Kinder und Eltern zum Hot Dog essen in den Garten ein. Beim leckeren Schmaus ließen wir 

unser „Laternenfest mal anders“ ausklingen. 

Für das Team standen im November die Klausurtage an. Fleißig haben wir unsere Kreativität 

beansprucht und unsere Köpfe qualmen lassen, um ein wunderschönes tolles Jahr 2019 zu 

planen. Wir freuen uns schon sehr auf unsere vielseitigen Projekte und die Umsetzung mit den 

Kindern, Eltern und dem gesamten KITaZirkel. 

Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück… ein Krümeljunge feiert seinen 3. 

Geburtstag. Wir übereichten ihm eine individuelle Tasse als Erinnerung an sein 

Geburtstagsfest und ließen ihn dreimal hochleben. Eine Wunsch-Wunderkerze und eine 

Glücksrakete durften nicht fehlen und rundeten unseren Kreis ab. 

Am Sonntag, den 25.11.18 öffneten alle Einrichtungen des KITaZirkel ihre Türen und luden 

Interessierte, Freunde des Vereins, sowie alle Familien in der Zeit von 10 Uhr bis 14 Uhr ein. 

Nachdem interessierte Eltern eine kleine Rundführung genießen und Informationen sammeln 

konnten, durften alle bei Kaffee und Kuchen verweilen. Für die (Geschwister)-Kinder wurde 

ein Knettisch aufgebaut und erstmals die neue „Kneteismaschine“ ausprobiert. Die 

Elternvertreterinnen waren samt Familie auch dabei und beantworteten gerne „Fragen von 

Eltern für Eltern“. Um sich einen ersten Eindruck über die Arbeit zu verschaffen, hing bereits 

die Jahresplanung 2019 aus und viele „Rückblick 2018“-Plakate schmückten unser Haus. 

Das milde Novemberwetter und die wenigen Regentage nutzen wir ausgiebig für weitläufige 

Ausflüge zu Spielplätzen und in den Eichenpark. Bevor die kalte Jahreszeit beginnt möchten 

wir nämlich nochmals ausgiebig frische Luft schnappen und uns in der Natur bewegen. 

Desweiteren gehen wir nun regelmäßig wieder dienstags in den Bewegungsraum unseres 

Nachbarhauses und toben uns im Bällebad, sowie auf den großen Turnmatten aus. Eine 

gemütliche Lesestunde fand wie immer in der Bücherei mit einer Kleingruppe beim 

sogenannten KITZ GEMEINSAM statt. 

Der November verging wie im Flug! Am letzten Tag, den 30.11, startet dann auch schon 

unser Jahresabschluss-Projekt „Unter dem Weihnachtsbaum“. Am Vormittag machte sich die 



gesamte Krümelkiste auf den Weg mit dem Bollerwagen und kaufte DEN Weihnachtsbaum 

für die Krümelkiste. Noch sieht er einfach grün aus, aber das wird sich schnell ändern… 

Dezember 2018 

Am Samstag, den 01.12.2018 lud die Krümelkiste zum „Adventsbrunch unter dem 

Weihnachtsbaum“ ein. Einige Familien machten sich auf den Weg in unser Haus. Nach einem 

Adventskreis speisten Kinder, Eltern und Team sich durch das Frühstücksbufett und bastelten 

Weihnachtskugeln und Anhänger für den frisch gekauften Tannenbaum. Am Ende des 

Vormittags war der Baum bunt und voller Glitzer – wie wunderschön und individuell. Zum 

Ende trafen sich alle zum gemeinsamen Abschiedskreis… doch was war das? Es klopfte an 

der Tür und ein großer Mann mit rotem Mantel, weißem Bart und einem Bollerwagen voller 

Geschenke stolzierte in die Krümelkiste. Mit leuchtenden und erwartungsvollen Augen 

blickten alle auf den Weihnachtsmann. Der nette Weihnachtsmann hatte für jeden der 

Krümelkinder ein Geschenk dabei! Welch nette Geste vom Weihnachtsmann die 

Krümelkinder schon vor dem Heiligen Abend zu beschenken. 

Direkt einige Tage später putzten die Kinder in der Abholzeit ihre Hausschuhe… ob der 

Nikolaus auch an die Krümelkiste denkt? Die Antwort ist ja, denn am 6.12 stand im Flur ein 

sehr großes Paket inmitten von Kinderhausschuhen. Im Morgenkreis öffneten wir dieses und 

haben uns sehr gefreut. Fürs fleißige Schuhe putzen hat der Nikolaus der Krümelkiste ein 

großes Spielzelt und ein neues Vorlesebuch über den „Schnarchbären“ spendiert.  

Weihnachten ist doch einfach eine herrliche Zeit. 

Die gefühlt, wenigen Tage im Dezember verbrachte die Krümelkiste entspannt und 

besinnlich. Wir hörten moderne und traditionelle Kinder-Weihnachtslieder, kneteten, malten, 

spielten im Garten bei milden Temperaturen, backten einige Plätzchen und verzierten diese 

mit bunten Streuseln. Eine Mitarbeiterin und drei Krümelkinder genossen wie üblich einmal 

im Monat beim gemeinsamen KITaZirkel-Bücherei-Ausflug eine Lesestunde und lauschten 

den Liedern der Bücherei-Frauen. 

Festlich wurde es zu Anfang und zum Ende des Monats. Zwei unserer Krümel starteten in ein 

neues Lebensjahr. Wir feierten einen zweiten und einen dritten Geburtstag traditionell mit 

Wunderkerze und Wunschrakete und natürlich mit Geburtstagsgeschenken und vielen 

Glückwünschen. Zum Ende mussten wir uns dann leider von einer unserer langjährigen 

Krümel-Familie verabschieden, denn die nun „Große“ darf zum Januar in den Kindergarten 

wechseln. Wir wünschen euch „Viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen“ und vor 

allem Gesundheit und Spaß. Danke für die wunderschöne Zeit mich euch bei uns. Auf 

Wiedersehen. 

Ein gemeinsamer, besinnlicher Nachmittag am 21.12, indem das Spiel zusammen mit den 

Kindern im Vordergrund steht, beendet unser Jahr 2018. Neben leckeren Weihnachtsgebäck, 

Musik und der Jahresplanung 2019 sowie ein Jahresrückblick anhand einer Fotopräsentation, 

lädt die Krümelkiste zum gemeinsamen Quatschen und Spielen ein. Die Kinder haben alle an 

einem Krümel-Fotoshooting teilgenommen und schenken ihren Eltern als Überraschung ein 

tolles Foto von sich, welches auf einer selbstgestalteten Leinwand klebt. Um auch in der 

Winterschließzeit die Feinmotorik zu schulen, bekommen alle Krümel noch 2 tolle Knetdosen 

mit Ausstecher geschenkt. Wir wünschen allen Familien eine besinnliche Weihnachtszeit im 

Kreise der Liebsten und ganz viel Erholung, damit wir 2019 wieder voll motiviert und 

energiegeladen durchstarten können. 


