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Aktuelles Thema:  
Wald- und Wiesentage 

 

Seit September 2022 geht es jeden Freitag für 15 Kinder in die Natur. Donnerstags im Morgenkreis 

wird entschieden, welche Kinder mitgehen (immer fünf pro Gruppe). Manchmal entscheidet dann 

auch das Los, weil oft ganz viele Kinder mitgehen möchten.  

Für uns Erzieher haben die Wald- und Wiesentage in vielerlei Hinsicht eine große Bedeutung. 

Zum einen erleben die Kinder die Na-

tur im jahreszeitlichen Ablauf, da wir 

bei jedem Wetter nach draußen ge-

hen. Die Kinder lernen so die Merk-

male der Jahreszeiten in der Natur 

kennen und sind in der Lage Verglei-

che zu ziehen. Sind die Pfützen auch 

im Sommer gefroren? Wann kann man 

Fußspuren am besten erkennen? Wa-

rum hat der Baum im Herbst bunte 

Blätter? Diese und viele weitere Fra-

gen kommen bei unseren Exkursionen 

ständig auf und bringen die Kinder zum Nachdenken. Zum anderen bietet der Wald den Kindern viel-

fältige Möglichkeiten, sich zu bewegen und ihre Motorik zu schulen. 

Wenn sich Kinder viel im Wald bewegen und so positive Erfahrungen sammeln, fühlen sie sich mit der 

Natur verbunden und entwickeln ein Bewusstsein für die Wichtigkeit, diese zu schützen. 

Nirgendwo bietet das Leben mehr Raum und Möglichkeiten, der 

Fantasie der Kinder freien Lauf zu lassen wie im Wald. Dabei 

brauchen unsere Kinder keinerlei Anleitung.  

Ein Stück Rinde wird zu einem Boot, das in einem wilden, stür-

mischen Gewässer beinahe zu kentern droht. Gemeinsam bauen 

die Kinder aus vielem alten Holz ein Tipi, ohne sich dabei groß-

artig abzusprechen, weil einfach jeder weiß, was zu tun ist und 

welche Handgriffe dafür nötig sind. 

Die Wald- und Wiesentage sind für unsere Kinder und auch für 

uns Erzieher jedes Mal sehr spannend und wir freuen uns auf 

viele weitere Abenteuer rund um Wald und Wiese. 
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BÄRENGRUPPE  
Unser Morgenkreis 

Mit dem Morgenkreis starten wir gemeinsam in den Tag. Die Anwesenheit der Kinder überprüfen wir 

häufig nicht nur mit deren Namen, sondern auch mal mit kleinen Aufgaben für jedes Kind. Dies können 

die Adresse, der Nachname, Namen der Eltern, Alter, Lieblingsfarbe, eine Obstsorte, Aufgaben passend 

zur Jahreszeit oder aktuelle Themen o.ä. sein. Dadurch lernen die Kinder spielerisch und freuen sich 

immer, wenn sie aufgerufen werden.  

Anschließend besprechen wir unseren Kalender. Hierbei wird je-

den Tag die Jahreszeit, der Wochentag, das Datum und der Mo-

nat überprüft und angepasst. Zudem überlegen die Kinder und 

Erzieher gemeinsam, was am jeweiligen Tag anliegt oder wie 

dieser gestaltet werden soll.  Dazu zählen z.B. Turntag, gesundes 

Frühstück, Geburtstage, 

Schwimmkurs, Waldtag, 

Kostümfest, Vorlesezeit 

und viele andere schöne 

Dinge. 

 

 

 

Um den Morgenkreis noch etwas lebendiger zu gestalten, singen wir im 

Anschluss ein Lied oder machen ein Fingerspiel. Dazu haben wir seit 

kurzem neue Symbole in der Gruppe hängen. Hier können die Kinder 

aussuchen, welches sie sich wünschen. Durch die Visualisierung können 

die Kinder sich besser erinnern, welche Lieder und Fingerspiele aktuell 

in der Gruppe bekannt sind. Dieses Repertoire wird regelmäßig ausge-

tauscht und erweitert.  

 

Der Morgenkreis an sich gibt den Kindern durch seinen immer wiederkehrenden Ablauf Sicherheit und 

eine Orientierung im Alltag. Nach dem Wochenende oder Ereignissen, die die Kinder beschäftigen, ist 

dieser zudem häufig der Rahmen für Erzählrunden. 
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IGELGRUPPE 
Kreative Wochen/Gestalten mit Alltagsgegenständen 

Am 23.1.2023 starteten die kreativen Wochen in der Igelgruppe. Hierzu haben uns viele Eltern und 

Kinder gesammelte Papprollen, leere Milchtüten, leere Konservendosen, leere Marmeladengläser und 

vieles mehr mitgebracht, was sonst sicherlich im Mülleimer oder im Glascontainer gelandet wäre.  

 

Mit unserer Idee vom Basteln und Gestalten mit All-

tagsgegenständen wollten wir den Kindern verschie-

dene Erfahrungen ermöglichen. Zum einen die Erwei-

terung ihrer Sachkompetenz. Durch Ausprobieren 

lernt das Kind die verschiedenen Eigenschaften und 

Einsatzmöglichkeiten der verschiedenen Materialien 

kennen und unterscheiden. 

Es lernt, seine Fantasie zu benutzen und auch Dinge 

umzufunktionieren. 

 

Was könnte alles aus der Milchtüte entstehen? Ein Schiff, ein Auto 

oder vielleicht ein Blumentopf? 

Während die meisten Spielzeuge einen festgelegten Sinn und Zweck 

haben, der sich nicht oder nur wenig variieren lässt, kann aus All-

tagsgegenständen beinahe alles entstehen. Wir wollen den Kindern 

auch gerne ein Verständnis für den Wert von Dingen vermitteln.  

Nur weil etwas seinen eigentlichen Zweck bereits erfüllt hat, ist es 

nicht gleich Müll und muss dort auch nicht unbedingt landen. 

Letzten Endes beginnt es bei den „kleinen“ Dingen, um unsere Kin-

der zu wertschätzenden und ressourcenorientierten Menschen zu 

erziehen. 
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MAULWURFGRUPPE 
Aktuelles aus der Maulwurfgruppe – Eingewöhnung 

Da es im neuen Kitajahr 2023/2024 viele Neuanmeldungen im U3 Bereich gab, werden die Eingewöh-

nungen in Zukunft etwas anders verlaufen als die Jahre zuvor.  

Bis jetzt war es uns möglich die Eingewöhnungen der Kinder monatlich zu starten. So konnten wir den 

Wünschen der Eltern am besten gerecht werden. Dies ist aufgrund der neuen Kinderzahlen leider nicht 

mehr umsetzbar.  

Ab Sommer 2023 werden die Eingewöhnungen zweimal im Jahr durchgeführt. Das bedeutet, dass eine 

Gruppe von Kindern im September und die restlichen im Februar 2024 eingewöhnt werden. Also wer-

den die neuen Kinder in sogenannten „Peer Groups“ eingewöhnt. Das heißt, dass nicht mehr wie üblich 

zwei Eingewöhnungen gleichzeitig gefahren werden, sondern die Eingewöhnung von Mehreren zur 

selben Zeit durchgeführt werden.  

Die Anzahl der Kinder wird ab diesem Zeitpunkt nicht mehr wie gewohnt bei 14 Kindern liegen, sondern 

auf 17 Kinder ansteigen.  

Diese Änderung betrifft nicht nur unsere Gruppe, sondern auch in den drei anderen Gruppen wird sich 

dies bemerkbar machen. Der Wechsel der Kinder in die Regelgruppen wird nicht wie gewohnt zur Zeit 

des dritten Geburtstages erfolgen, sondern in Zukunft zu den Terminen in denen die neue „Peer 

Group“ eingewöhnt wird.  

Das bedeutet für unsere Kollegen und Kinder der anderen Gruppen, dass auch dort die Anzahl der 

Kinder steigen wird. Die Gruppen werden nicht wie aktuell bei 25 Kindern liegen, sondern bei 29 Kin-

dern pro Gruppe. Infolgedessen wird versucht, die Gruppen so gut es geht zu entzerren.  

Nähere Infos werden den betreffenden Eltern der U3 Kinder am 15. März an einem Elternabend mit-

geteilt. 

Für uns als Team ist diese Situation auch noch ziemliches Neuland. Wir versuchen aber, dies so gut wie 

möglich zu meistern, um euren Kindern gerecht zu werden.  

 

 

 

 
 

  



Sonnenwiesen-Post   2. Ausgabe 

MÄUSEGRUPPE 
Kreative Explosion in der Mäusegruppe –  

Wir Malen, Tupfen und Basteln, was das Zeug hält! 

Wir sind richtig kreativ und motiviert einiges zu basteln. Und damit sich die Kreativität der Kinder ganz 

individuell entfalten kann, haben wir deren Fertigkeiten unterschiedlich auf die Probe gestellt und ge-

testet. Dabei sind schöne Kunstwerke entstanden. 

Durch kreative Angebote können die Kinder sich in vielen Bereichen weiter entwickeln. Sie lernen un-

bekannte Gestaltungswerkzeuge kennen und wie man diese benutzt. Zudem wird ihre Grob- und Fein-

motorik durch verschiedene Handlungsschritte erweitert. Bei unseren Angeboten haben wir Wert da-

rauf gelegt, dass beide Entwicklungspunkte angesprochen werden. 

Wir probieren die unterschiedlichen Verwendungsmög-

lichkeiten von Farbe und Stiften aus. Passend zur Jahres-

zeit und zu den Temperaturen bringen wir etwas Licht ins 

Dunkle mit diesen tollen Teelichtgläsern. 

 

 

 

Die Grobmotorik ist hier gut zu er-

kennen. Die Kinder müssen sich 

mit einem Tupfer die Farbe neh-

men und anschließend auf ihr Bild 

drücken. Im Anschluss, wenn das 

Blatt getrocknet ist, geht es   mit 

der Feinmotorik weiter, indem sie 

dem Schneemann eine Körper-

kontur und ein Gesicht geben. In 

wenigen Schritten entsteht dieser 

schöne Schneemann. 

 

Wir basteln und benutzen dafür Schere und Kleber, dadurch lernen 

die Kinder wie eine Schere richtig gehalten wird und mit welcher 

Hand sie besser schneiden können. 

 

  



Sonnenwiesen-Post   2. Ausgabe 

Vergangene Aktionen:  
Dorfrallye der Vorschulkinder  

Jeden Monat treffen sich alle Vorschulkinder bei uns in der Kita, um zusammen was zu unternehmen. 

Auch diesmal hatten wir etwas tolles geplant: eine Dorfrallye. Unsere Aufgabe dabei war es, Rätsel zu 

lösen und das Dorf noch besser kennenzulernen. Zuerst mussten die Kinder den ersten Hinweis auf 

unserem Außengelände finden und von dort an verschiedene Anlaufstellen erreichen. Wir haben die 

Fenster von der Grundschule gezählt und in der Bank gefragt, wie diese heißt. Die Frau am Schalter 

gab uns freundliche Auskunft und hatte für jedes Kind einen Luftballon. Als Nächstes sind wir zur Metz-

gerei Bröker gegangen und haben dort nachgefragt, was es denn am nächsten Tag zu essen gibt. Im 

Mittagsmenü gibt es Zwiebelschnitzel mit Pommes und Salat. Mhmmm… das hörte sich aber lecker an. 

Naja und weil die Vorschulkinder leider nicht am nächsten Tag zum Mittagessen da sind, gab es direkt 

vor Ort eine kleine Stärkung, ein Stück frische Fleischwurst. Daraufhin sind wir weiter zur Tankstelle 

gelaufen, um nachzusehen wie teuer der Liter Super ist. Hier gab es eine kleine Überraschung: für 

jeden ein kleines Päckchen Gummibärchen. Um das letzte Rätsel zu lösen, mussten wir zum Feuer-

wehrhaus. Hier sollten die Kinder herausfinden, welche Kuscheltiere in den Einsatzfahrzeugen sitzen. 

Und weil die Kinder so ein Glück hatten mit Überraschungen, hat die Nächste nicht lange auf sich war-

ten lassen. Plötzlich ging das Tor von der Feuerwehr hoch und ein Feuerwehrmann stand vor den Kin-

dern. Er hatte gesehen, dass diese versuchten die Kuscheltiere durch das Garagentor zu sehen und 

hatte daraufhin das Tor geöffnet. Somit durften die Kinder näher an die Fahrzeuge ran und konnten 

das Rätsel besser lösen. Als die Kinder alle Rätsel beantwortet hatten gingen wir zurück zur Kita und 

verglichen unsere Ergebnisse. Am Ende gab es für alle Kinder eine Urkunde und eine Medaille. Alle 

haben sich sehr über den Nachmittag gefreut und hatten einen Riesenspaß.  

 

Kostümfest 
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Kostümfest 
Am 17. Februar fand unser alljährliches Kostümfest mit großem Buffett, Kinderschminken, Topfschla-

gen, Ausmalbildern und einer Kinderdisco statt.  

Groß und Klein hatten wie immer viel Spaß       

 

 

 

 

 

 

Ausblick: Zukünftige Termine 
Wann Betrifft Was 

Mo 27.02.23 Alle Planungstag – Kita geschlossen 

Di 07.03.23 Bären Elternsprechtag - Bärengruppe  

Do 06.04.23 Alle Osterfrühstück 

Mi 12.04.23 Maulwurf Elternsprechtag – Maulwurfgruppe 

Mo 17.04.23 Alle Frühlingsnachmittag mit Großeltern 

Di 18.04.23 Vorschulkinder Besuch in der Rettungswache 

Do 27.04.23 Igel Elternsprechtag – Igelgruppe 
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Spielempfehlung 
 

 

 

 

 

 

  

Das Spiel DOBBLE ist bei den Kindern in unserer Kita sehr beliebt.  

DOBBLE ist ein schnelles und spaßiges Kartenspiel für Groß und 

Klein.  

Durch die verschiedenen Versionen, die es gibt, lernen die Kinder 

entweder Tiere, Zahlen, Formen oder Buchstaben spielerisch ken-

nen. Bei allen Versionen geht es darum, die jeweiligen Karten zu 

vergleichen und das identische Symbol zu finden.   

DOBBLE beinhaltet jeweils 5 Spielvarianten, weshalb es nie lang-

weilig wird. Eine Variante geht zum Beispiel wie folgt:  

Die Karten werden gleichmäßig verteilt und eine Karte in die Tisch-

mitte gelegt. Dann muss man schnell das Symbol von der eigenen 

Karte benennen, welches mit dem aus der Tischmitte überein-

stimmt. Der schnellste Spieler darf nun die eigene Karte auf den 

Stapel in der Mitte ablegen. Wer als erstes alle seine Karten able-

gen konnte, gewinnt.  

Neben dem Kennenlernen von Tieren, Formen, Zahlen und Buchsta-

ben, fördert das Spiel zudem die Reaktionsgeschwindigkeit, Konzent-

ration und Ausdauer der Kinder.  

Durch die vielen verschiedenen Versionen, wie zum Beispiel Eisköni-

gin, Minions, oder Paw Patrol ist für jedes Kind etwas dabei.  

Auch für Erwachsene kann das Spiel ein großer Spaß sein.  
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KINDERMUND 
 

„Wenn ich mal 
Müllabfuhrmann 

bin, hole ich deinen 
Müll ab.“ 


