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Trara Trara, da war der Juli auch schon da. Wir spielten im Garten und 

genossen die sonnigen Tage. Bei so heißen Temperaturen ging es natürlich 

oft ins Planschbecken. Dort wurde ordentlich mit Wasser gespielt, gepatscht 

und geschüttet. Einfach toll, was man mit dem Wasser alles so anstellen 

konnte. Einige Geburtstage waren auch wieder zu feiern. Da durfte ein 

Geburtstagskreis natürlich nicht fehlen. 

 

Auch unser Projekt „Gilbert und seine Freunde“ ging weiter. Unsere 

Bauernhoftiere hatten sich ganz schön schmutzig gemacht und mussten 

sich nun erst mal ordentlich waschen gehen. Einmal bitte in die 

Waschstation zum Sauber machen. Dann gestalteten wir einen eigenen 

kleinen Bauernhof für die Tiere. Sie bekamen einen kleinen Zaun, Einstreu 

und natürlich etwas zu fressen und zu trinken. Das machte uns unheimlich 

viel Spaß. 

 

 

 

 

 



Im Morgenkreis holten wir immer unser Buch mit den Tiergeräuschen raus. 

Die Bauernhoftiere aus unserer Morgenkreismitte wurden dann den 

jeweiligen Geräuschen zugeordnet. Außerdem gab es tolle Bildkarten, 

denen die Tiere zugeordnet wurden. Das machte vielleicht Spaß. Während 

des Projektes fand auch ein offener Morgenkreis statt, wo zwei Elternteile 

daran teilnahmen. So konnten die Eltern einen tollen Einblick in den Alltag 

ihrer Kinder bekommen. 

 

 

Als Highlight des Projektes machten wir einen Ausflug zu einem großen Hof 

mit Pferden und einem Trecker. Die Kinder konnten Trecker fahren und die 

Pferde streicheln. Alle waren ganz aus dem Häuschen und wir verbrachten 

einen wirklich schönen Vormittag auf dem Hof. Zum Abschluss und als 

schöne Erinnerung wurde noch eine Leinwand mit Gilbert und seinen 

Freunden gestaltet. Es war wirklich toll mit dir Gilbert. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ein weiteres wichtiges Ereignis diesen Monat war unser großes 

Sommerfest, gekoppelt mit dem Tag der offenen Tür.  Alte, derzeitige und 

neue Familien hatten die Möglichkeit in die Wimmelburg zu kommen mit uns 

gemeinsam zu feiern, die Kita zu besichtigen und in einen gemeinsamen 

Austausch zu gehen. Es gab leckere Essensstände, Aktionsstände für die 

Kinder und kleine Verkaufsstände. Alles unter dem Thema „Nachhaltigkeit“. 

Alles war selbst gemacht oder selbst gestaltet aus alten Materialien. Dabei 

wurde das Wimmelburg-Team tatkräftig von den Eltern unterstützt. Vielen 

lieben Dank dafür!! 

 

 

 

 

Diesen Monat waren es für viele Kinder die letzten Tage in der Wimmelburg, 

da sie bald in den großen Kindergarten kommen werden. Daher gab es ein 

tolles Schlaffest, mit einer spannenden Schatzsuche, leckerem Essen und 

einem gemeinsamen Frühstück mit den Eltern. Richtig schön, aber auch ein 

bisschen traurig!! Letztendlich mussten wir uns dann nämlich beim 

Abschiedsfest von den Kindern und Eltern verabschieden. Es war eine so 

schöne Zeit. Wir werden Euch sehr vermissen. Alles Gute!! 

 

 


