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„Herzlich willkommen zurück!“ - sagt die Wimmelburg und freut sich auf einen sonnigen 

und mit frischer Energie gefüllten Start in das neue KiTa-Jahr! 

Wie erhofft, freute sich die Sonne mit uns und wir konnten viele tolle Tage draußen im 

Garten verbringen und spielen, toben und lachen! Wir fuhren viel mit unseren Fahrzeugen,

rutschten, schaukelten und spielten im Sandkasten. Hier war es natürlich ein richtiges 

Highlight, wenn wir auch noch Wasser in unseren Matschtisch füllen und mit Sand ganz 

viel matschen, spielen und auch den ein oder anderen leckeren Matschkuchen servieren 

konnten. 

 Außerdem konnten wir in diesem Monat schon die 

ersten Äpfel von unserem Apfelbaum im Garten ernten!

   War das aufregend. Gemeinsam pflückten wir die 

reifen Äpfel vom Baum und schnitten sie anschließend 

klein.

Aus einem Apfel kam uns sogar eine kleine Raupe

entgegen! Da staunten wir aber. Nachdem wir die Äpfel

dann probiert hatten, waren wir uns einig, eigene Äpfel

sind die Besten!

Mit Entdecken und Experimentieren war damit aber

noch lange nicht Schluss. Wir werkelten mit Farben und Steinchen, sortierten, vermischten

und zählten sie, bastelten, malten und testeten 

unsere Motorik in verschiedenen 

Bewegungsparcours. Von Allem war etwas dabei. 

Und das Schönste, wir konnten alles draußen an der 

frischen Luft machen! 



Auch an Ausflügen hat es uns im August nicht gefehlt.

Wir  waren viel auf Spielplätzen unterwegs,

unternahmen Spaziergänge oder machten einen

Ausflug zum Silbersee. Erst ein gemeinsames

Picknick-Frühstück und anschließend planschen im

See! Ein richtiger Abenteuer-Vormittag!

Und das größte Ereignis: Die Eingewöhnungen haben begonnen und wir durften viele 

neue Wimmelburger bei uns Willkommen heißen! Schön, dass Ihr das seid!

Leider mussten wir aber auch in diesem Monat nochmal zwei Wimmelburger-Kinder 

verabschieden. Wir wünschen Euch alles Gute und ganz viel Spaß in der neuen Kita! Auch

wir werden mit ganz viel Vorfreude auf die kommende Zeit in den September starten und 

hoffentlich noch ein paar Sonnenstrahlen einfangen können, bevor es dann in die 

Herbstzeit geht. 


