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Frohes neues Jahr wünschen euch alle 

Wimmelburger und Wimmelburgerinnen. Bereits 

in der ersten Woche trafen wir uns zu einem 

schönen Neujahrselterncafe. Wir genossen ein 

leckeres Buffet und gestalteten tolle 

Glückskleeblätter mit Pailletten und Glitzer.  

Das Jahr startete mit vielen neuen 

Entdeckungsmöglichkeiten. Wir probierten unsere 

ganzen Geschenke aus, die uns der 

Weihnachtsmann an unserer Weihnachtsfeier im 

Dezember dagelassen hatte. Besonders gut kam 

unser Einkaufsladen zur Geltung. Dort konnten wir 

nicht nur Milch sondern auch allerlei Süßigkeiten, Nudeln, Kekse, Bon Bons und vieles mehr 

einkaufen. Besonders hilfreich dafür war unser Einkaufswagen, den wir aus unserem 

Abstellraum hervorkramen konnten. So machte einkaufen spielen Spaß! Doch auch jede 

Menge andere Dinge haben uns in der ersten Januar Woche erwartet. Viele altbekannte 

Fingerspiele und Lieder haben wir im Januar wieder für uns entdeckt. Besonders toll fanden 

wir unsere Wimmelburg Hymnen „Wir Wimmelburger Kinder“ und „Mango Mango“. So rockte 

jeder Wimmelburger mit, was das Zeug hielt. Trotz des tristen Wetters waren wir jeden Tag 

im Garten und hatten Spaß am Bobby Car fahren, im 

Sandkasten buddeln und Schaukeln. Außerdem machten 

wir viele Spaziergänge und Ausflüge zum Spielplatz, zum 

Silbersee oder zu dm. Eines Morgens lag sogar etwas 

Schnee in unserem Garten und wir haben viele kleine 

Schneemänner gebaut und eine lustige Schneeballschlacht 

veranstaltet.  

Gleich drei Wimmelburger Mitarbeiter und 2 Wimmerlburger Kinder hatten im Januar 

Geburtstag, sodass wir richtig feiern und Party machen konnten. Im Morgenkreis 

überraschten wir unsere Geburtstagskinder natürlich mit vielen Geschenken. Jedes 

Geburtstagskind bekam eine hübsche Wunderkerze und wir sangen für sie alle „Viel Glück 

und viel Segen“. Wir beobachteten das Glitzern und Funkeln der Funken der Wunderkerzen 

und hörten gespannt dem Zischen zu, sobald die abgebrannte Wunderkerze in die 

Wasserschale fallen gelassen wurde. 



Im Januar konnten wir uns in riesen Kartons verstecken 

und einkuscheln. Wir bauten Häuser mit Decken und 

Kissen und schnitten uns Fenster und Türen in die 

Kartons. An einem anderen Tag legten wir all unser 

Spielzeug in einen der großen Kartons. Wir sammelten 

alles was wir hatten und schmissen es hinein. Am Ende 

hatten wir ein großes Spielzeugbad. Außerdem befüllten 

wir die Kartons mit jeder Mende Chiffontücher, so 

konnten wir uns nochmal so richtig einkuscheln. 

Huch, der Eisbär ist los?! Der Januar ist ja 

bekanntlich ein Wintermonat. Mithilfe von 

Gabeln, weißer Fingerfarbe, Wackelaugen und 

blauem Pappkarton gestalteten wir tolle 

Eisbären. Diese zierten unsere große Scheibe 

der Garderobe und begrüßten uns jeden Morgen 

vor Kitabeginn. Außerdem malten wir 

wunderschöne Schneeflocken. Dazu brauchten wir lediglich etwas Wasserfarbe, eine 

Schneeflockenvorlage, ein weißes Blatt Papier und einen Pinsel, schon konnte es losgehen. 


