
Wimmelburg Jahresbericht 2016 

Januar 

Trara Trara wir starten jetzt ins neue Jahr. Schon der Januar hält so tolle Erlebnisse und 
Ausflüge aber auch traurige Abschiede für uns bereit. Es ist endlich soweit wir können in den 
Monat Januar starten. Die kleinen Wimmelburger erwartet schon am ersten Tag eine schöne 
Überraschung. Es fällt Schnee und der bleibt sogar liegen, weil es draußen ganz schön kalt 
ist. Gleich in der ersten Woche können wir einen Schneemann bauen, Schnee schieben und 
im Garten Schlitten fahren.  
Am Mittwoch startet unser Projekt „Mein Zuhause“. Da besuchen wir Yakub bei sich 
Zuhause und können lecker dort zusammen frühstücken. In Jakubs Zimmer gibt es viele tolle 
Spielsachen zu entdecken.  
Außerdem startet am Ende der Woche endlich wieder unsere Musikburg für die großen 
Wimmel Kinder. Und es gibt eine riesige Überraschung. Die Maus Klara kommt uns mit ihren 
Baby Mäusen besuchen und macht mit uns zusammen Musik. Das macht Spaß. 
Die zweite Woche startet mit der Kita Club Woche Farbenland. Wir lernen ein neues 
Fingerspiel „Finger und Farben“, färben und experimentieren mit Wasser, malen auf Tapeten 
und schauen uns das Buch vom Mondbär und den Farben an.  
Auch hat unser Lennart Geburtstag. Er wird drei Jahre alt und bekommt eine selbst-genähte 
Froschtasche. Wenn das nicht ein tolles Geschenk ist. 
In der kommenden Woche findet unsere Abschiedsaktion für Lennart statt. Wir fahren zu 
Pauline nach Hause, machen ein gemeinsames Frühstück, dürfen mit dem Trecker fahren 
und sogar Pferde streicheln.  
Außerdem hat Lena Geburtstag. Als Geschenk gibt es eine selbstgenähte Kätzchen Tasche. 
Am Donnerstag machen wir einen Ausflug zum Spielplatz. Ui ist das toll! Wir fahren Schlitten 
und machen eine Schneeballschlacht. 
Ansonsten gehen die Wimmelburger noch zusammen einkaufen und die Klara besucht sie 
wieder zur Musikburg. Der Januar neigt sich dem Ende zu. Zum Abschluss kommt nun der 
„Eiszauber“ als Themenwoche in die Wimmelburg. Die Wimmelburger fahren zweimal in den 
Winterzoo, machen Eis-Glitzer-Flaschen, gestalten Eisflocken und lernen das Fingerspiel von 
den „Fünf Pinguinen“ kennen. 
Außerdem verzieren die Kinder Baiser Eiszapfen mit Schokolade und bunten Streuseln, 
malen mit Eiswürfeln, bereiten selbst Eis zu und werden zu kleinen Eisfeen und Eisprinzen 
geschminkt.    
Am Ende des Monats müssen wir uns leider von unserem großen Lennart verabschieden. Es 
gibt einen schönen Abschiedskreis mit  
Geschenken und auch die Fee und der Kobold verabschieden den Lennart. Wir wünschen dir 
alles erdenklich Gute für deine Zukunft. Die Wimmelburger und das Team freuen sich schon 
auf den nächsten Monat und sind gespannt auf tolle neue Erlebnisse. 

 
Februar 

 
Oh ja oh ja, jetzt ist der Februar auch schon da. Im Februar startet unser Projekt „Ritter und 
Prinzessin“. Die kleinen Wimmelburger feiern ganz groß Fasching und verkleiden sich als 
Ritter, Prinzessinnen oder Drachen. Die Wimmelburg ist ganz toll geschmückt und überall 
gibt es spannendes zu entdecken. 



Außerdem gibt es viele tolle Aktionen und Angebote, die die Kinder im Projekt machen 
können. Es wird ein großer Glitzerdrache zusammengebastelt. Die Kinder werden passend zu 
ihren Kostümen, als Ritter und Prinzessinnen geschminkt und es wird ein großer 
Zauberspiegel mit tollen Perlen und Glitzersteinen beklebt.  
Auch basteln die Wimmelkinder Ritter und Prinzessinnen Teller und dürfen sich Namen, wie 
beispielsweise Prinzessin Rosa, Ritter Feuerstein oder Prinzessin Funkel geben. Außerdem 
lesen wir zusammen verschiedene Bücher über Ritterburgen und große Schlösser. 
Außerdem basteln wir alle zusammen ein Steckenpferd, auf dem die Kinder dann durch die 
Wimmelburg reiten. Eine Ritterburg wird mit vielen verschiedenen Farben verschönert und 
gefährliche Schwertkämpfe zwischen den Rittern und dem Drachen werden ausgefochten.  
Außer dem spannenden Projekt finden im Februar noch viele weitere Aktionen und Ausflüge 
statt. Die Maus Klara kommt wieder zur Musikburg und macht mit den Wimmelkindern tolle 
Musik zusammen. Unsere Kita Club Kinder machen einen schönen Ausflug ins Abenteuerland 
und an einem Freitag organisieren wir ein nettes Café der Kulturen. Das Thema ist diesmal 
Italien. Zubereitet von unseren italienischen Eltern, gibt es lecker Tiramisu, Pizza und 
Bruschetta.  
Außerdem geht unser Projekt „Mein Zuhause“ in die zweite Runde. Ein paar Wimmelburger 
besuchen unsere Theresa Zuhause. Dort gibt es ein gemeinsames Frühstück mit Brezeln und 
Kräuterquark. Die Wimmelkinder erkunden hier ganz aufgeregt Theresas Zimmer und ihre 
Spielsachen.  
Im Februar begrüßen wir außerdem zwei neue Kinder in der Wimmelburg. Herzlich 
Willkommen Lara und Zoé Nadire.  
Für die Eltern gibt es diesen Monat einen Elternabend, wo unter anderem das Thema der 
Erweiterung der Wimmelburg auf dem Programm steht. Die Wimmelburg bekommt nämlich 
eine zweite Krippengruppe dazu. Die kleinen Wimmelburger und das Team sind schon ganz 
gespannt, wie unsere neue Gruppe aussehen wird, wie sich unser Außengelände verändert 
und was für neue Kinder in die Gruppe kommen werden. Die Wimmelkinder und das 
Wimmelburg Team freuen sich auf den nächsten Monat, der uns erwartet und sind 
gespannt, was es alles für neue Projekte, Aktionen und Ausflüge gibt. 
 

März 
 
Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday lieber Lenny, Hap-py Birthday 
to you... Lenny feierte bei uns in der Wimmelburg am 1. März seinen drit-ten Geburtstag und 
alle Kinder machten mit. Zur Teezeit gab es dann noch selbstgemachte Muffins und die 
waren sehr lecker.  
Am Mittwoch, den 2. März fand der Morgenkreis zur Aktion „Mein Zuhause“ statt. Dieses 
Mal zeigte uns Alessia ihre Fotos von ihrem Zimmer. Alle Kinder konnten schon einmal 
sehen, was Alessia Tolles zu spielen hatte und freuten sich schon riesig morgen zu ihr nach 
Hause zu gehen. Am Donnerstag war es dann soweit und alle Kinder machten sich auf den 
Weg zu Alessia. Alessia´s Mama hat uns ein leckeres Frühstück vorbereitet. Es gab frische 
Brötchen mit Wurst, Käse und Obst. Lange hielten die Kinder es beim Frühstück aber nicht 
aus. Sie waren zu aufgeregt und wollten endlich spielen gehen. Es gab so viele neue 
Spielsachen zu entdecken. Am besten fanden die Kinder den Arztkoffer und den 
Staubsauger, der Geräusche machte. Die Zeit ging wieder viel zu schnell vorbei und wir 
verabschiedeten uns bei Alessia ́s Mama und sagten noch einmal vielen Dank für das leckere 
Frühstück und dass wir kommen durften.  



Die nächste Woche wurde spannend für unsere großen Kinder. Der Kita Club beschäftigte 
sich eine komplette Woche mit dem Thema „Formen“. Mit dem Kreis haben wir begonnen. 
Zuerst haben wir uns den Kreis genau angeguckt und abgetastet. Danach hat Sarah den 
Kindern das Mit-Mach-Buch mit vielen bunten Kreisen gezeigt. Am Ende haben die Kinder 
mit Kartoffeldruck ein schönes Kreis Bild gestaltet. Am nächsten Tag war das Dreieck an der 
Reihe. Die Kinder haben einen Malerhut gebastelt, der aussieht wie ein Dreieck und auf dem 
Hut Kartoffeldruck gemacht. Danach haben sie noch das Lied „Mein Hut der hat drei Ecken 
gesungen“. Zu guter Letzt kam dann noch das Viereck. Wir haben dann erst einmal fleißig 
alle Ecken gezählt. Danach wurde es etwas schwieriger. Die Kinder haben kleine Vierecke auf 
eine Schnur aufgefädelt, die zu einer Schlange wurde. Dabei mussten sie sich gut 
konzentrieren. Am Ende haben wir dann noch einmal Kartoffeldruck mit einem Viereck 
gemacht. Das Formenspiel am Schluss der Kita Club Woche hat den Kindern besonders Spaß 
gemacht. Einer durfte würfeln und alle haben gespannt geguckt, welche Form stehen 
geblieben ist. Sobald eine Form zu sehen war, sind die Kinder  
schnell zum Dreieck, Viereck oder Kreis an der Wand gelaufen. Das war ein Spaß!  
Dann wurde es leider traurig in der Wimmelburg. Unsere Sozialassistentin Sarah hat ihren 
Abschied gefeiert. Sie lud zu einem schönen Nachmittag mit Eltern, Kindern und Team ein. Es 
gab einen leckeren, selbstgemachten Schokokuchen für alle und  
viele Abschiedsgeschenke. Wir wünschen Sarah auf ihrem Weg zur Erzieherin viel Erfolg und 
alles Gute für die Zukunft.  
Die Musikburg war natürlich auch wieder dran im März und Klara hatte dieses Mal Besuch 
mitgebracht. Die großen Kinder haben den kleinen Zwerg Klingklang kennengelernt. Der 
kleine Zwerg macht jeden Tag Musik. Er hat mit den Kindern laut, leise, schnell und langsam 
klatschen geübt und das dann auch noch mit Instrumenten ausprobiert. Dazu haben sie das 
Lied „Wir Zwergenkinder“ gesungen.  
  Die Osterferien haben begonnen und wir durften wieder die Turnhalle der Friedrich-Ebert-
Schule benutzen. Dieses Mal fand ein tolles Projekt „Die große Osterhasen Olympiade“ in 
der Turnhalle und in der Kita statt. Passend zum Projekt wurden verschiedene 
Bewegungslandschaften und Lieder gesungen. „Jetzt kommt die Osterzeit“ war bei den 
Kindern besonders beliebt und alle fingen sofort an zu tanzen. Die Kinder sind viel auf Kisten 
hoch und runter geklettert oder haben auf dem sogenannten „Heuhaufen“ aus großen 
Matten gespielt. Viel Spaß hat uns allen auch das Spiel „Häschen hüpf“ gemacht. Alle haben 
auf der Matte gelegen und bei „Hüpf“ sind wir zusammen bis an das anderen Ende der 
Turnhalle gehüpft. Die Wimmelburg haben wir mit kleinen Osterhasen Handabdrücken und 
Ostereier aus Transparentpapier geschmückt. Dann dauerte es nicht mehr lange und der 
Osterhase kündigte sich an. Die Kinder haben eifrig für den Osterhasen kleine Nester aus 
Heu mit einem Osterei im Garten versteckt und waren ganz gespannt, was der Osterhase 
nach dem Wochenende wohl Tolles in das Nest gelegt hat. Dann war es soweit und die 
Kinder konnten sich nach den Feiertagen und gestärkt vom leckeren Osterfrühstück auf die 
Suche nach ihrem Nest begeben. Stolz zeigten sie ihre gefundenen Osterhasentaschen mit 
Schokoeiern drin. Danke lieber Osterhase für diese Leckereien. Am Ende des Projektes stand 
dann die große Osterhasen Olympiade an, für die die Kinder die letzten zwei Wochen fleißig 
geübt haben. Fünf verschiedene Stationen gab es zu durchlaufen. Mit allen Kindern 
zusammen sind wir zuerst zur ersten Station dem „Heuhaufen“ gelaufen und alle haben sich 
gegenseitig geholfen über den Mattenberg zu klettern, bis alle auf der anderen Seite 
angekommen sind. Danach ging es weiter zu den Bänken. Alle Kinder haben es geschafft 
über die Bänke zu balancieren, ohne in das „Wasser“ zu fallen. Super Kinder, weiter so! Bei 
der dritten Station ging es dann über die Kisten. Nacheinander ist jedes Kind über die 



verschieden hohen Kisten geklettert und am Ende auf die Matte gesprungen. Sehr gut 
gemacht! Jetzt mussten die Kinder sich ganz klein machen, denn es ging durch den 
Kriechtunnel. Wahnsinn, wie schnell die Kinder durch den Tunnel gekrabbelt sind. Dann kam 
auch schon die letzte Station und die war gar nicht so einfach. Einzeln sind die Kinder die 
Sprossenwand hochgeklettert bis oben zur Glocke. Aber am Ende hat jeder es mit unserer 
Unterstützung geschafft die Glocke zu läuten. Da waren wir alle sehr stolz auf die Kleinen. 
Zum Schluss kam noch die große Siegerehrung und alle Kinder haben eine  
Medaille für ihren Mut und ihren Spaß an den Aufgaben bekommen. Das war klasse!  
Diesen Monat fand auch wieder jeden Dienstag der Einkaufstag statt.  

 
April 

 
Die Wimmelburg wurde am 1. April 2016 drei Jahre alt und das musste natürlich gefeiert 
werden! Alle Eltern und Kinder waren zu einem schönen Nachmittag in die Wimmelburg 
eingeladen. Mit einem gemeinsamen Geburtstagskreis haben wir „Heute kann es regnen“ 
die Wimmelburg hochleben lassen und ganz viele Geburtstagsgeschenke ausgepackt. Es gab 
neues Schneideobst aus Holz und ein Magnetspiel, mit dem man tolle Sachen konstruieren 
konnte. Die Eltern haben uns neue Steckenpferde geschenkt, die sogar wiehern konnten. 
Vielen lieben Dank dafür liebe Eltern. Die kleine Geburtstagsfee durfte an diesem Tag 
natürlich auch nicht fehlen und so wünschte sie allen noch viel Spaß bei den Aktionen und 
beim Essen. Nach dem Geburtstagskreis haben sich erst einmal alle am Buffet gestärkt und 
die bunten Gemüse-Käse-Spieße und den Kuchen genossen. Danach konnten die Eltern und 
Kinder an verschiedenen Aktionen teilnehmen. Es gab Glitzertattoos und Kinderschminken 
oder wenn sie toben wollten, passend zum Projekt eine Bewegungslandschaft im 
Schlafraum. Dort konnten sie klettern und auf eine Matte springen oder mit den Rollbrettern 
fahren. Das war ein schöner Geburtstag und wir freuen uns schon auf den nächsten!  
Nicht nur die Wimmelburg feierte ihren Geburtstag diesen Monat. Wir gratulieren auch 
Henry, Kendra, Ava und Alessia zu ihrem Geburtstag und wünschen euch alles Gute und 
noch viel Spaß bei uns in der Wimmelburg.  
... Links, rechts, links. Augen auf das bringt ́s. Seh ich Autos bleib ich stehen. Seh ich keine 
darf ich gehen... Dieser Spruch begleitete die zweite April Woche unsere Kita Club Kinder. 
Dieses Mal ging es um das Verhalten im Straßenverkehr. Angefangen haben wir erstmal mit 
der Ampel. Wir haben sie uns genau angeschaut und geguckt welche Farben die Ampel hat 
und welche Figuren zu sehen sind. Mit den Kindern haben wir dann ein kleines Ampelspiel 
gespielt. Ein Kind hat die Ampel gespielt und zwei Tücher in rot und grün in der Hand gehabt. 
Wenn das Kind das grüne Tuch hochgehalten hat durften wir uns als kleine Autos im Raum 
bewegen. Hielt das Kind plötzlich das rote Tuch hoch, mussten alle ganz schnell anhalten. 
Das war manchmal gar nicht so leicht. Nach dem Spiel haben die Kinder noch in den Farben 
rot und grün ein Ampelbild angemalt. Am nächsten Tag haben wir uns mit dem Zebrastreifen 
beschäftigt. Vorher mussten wir aber erstmal lernen nach links und rechts zu schauen. Also 
haben wir erstmal fleißig zusammen mit dem Spruch geübt. Das gleiche haben wir dann an 
unserem „Probe Zebrastreifen“ geübt. Die Kinder sind einzeln über den Zebrastreifen 
gegangen und haben vorher nach links und rechts geschaut. Klasse haben sie das  
gemacht. Beim Zuhören des Liedes „Zebrastreifen“ von Rolf Zuckowski haben die Kinder 
dann noch ein Zebrastreifenbild angemalt. Dann wurde es spannend am Mittwoch. Wir 
haben uns mit den Kita Club Kindern an die echte Straße getraut und haben uns die Ampel 
und den Zebrastreifen in echt angeschaut. Geübt haben wir natürlich auch und haben eifrig 
nach links und rechtsgeschaut bevor wir die Straßen überquert haben. 



Die Kinder hatten dabei sehr viel Spaß auf die Verkehrsschilder zu achten, vor allem die, die 
sie schon kannten. Am Ende der Woche haben wir dann noch den Kinderführerschein 
gemacht. Die Kinder haben einen mit Kreide aufgemalten Parcour überquert und mussten 
dabei einen Zebrasteifen und zwei Ampeln benutzen. Alle haben erfolgreich, mit etwas 
Unterstützung, den Kinderführerschein bestanden. Super gemacht Kita Club Kinder!  
Am Freitag, den 15. April sind wir dann zu Leonhard nach Hause gefahren und haben unsere 
Aktion „Mein Zuhause“ um ein gebasteltes Haus erweitert. Ein Tag zuvor hat Leo uns auf 
Fotos schon einmal sein Kinderzimmer gezeigt und somit stieg die Vorfreude auf den 
kommenden Besuch. Bei Leonhard angekommen, haben es die Kinder gar nicht lange 
ausgehalten beim Ausziehen im Flur und sind gleich in das Kinderzimmer gelaufen, um zu 
sehen was Leonhard für tolles Spielzeug hat. Nach einiger Zeit haben wir die Kinder aber 
doch noch zum Frühstücken motivieren können. Danach hatten die Kinder noch sehr viel Zeit 
alles zu erkunden und zu entdecken in Leonhards Zimmer. Toll waren natürlich die 
Spielzeuge, die Geräusche gemacht haben und sein schwarzes Bobbycar. Vielen lieben Dank 
an Leonhard und seine Familie für die Einladung in euer Zuhause.  
In der nächsten Woche startete unsere Themenwoche „Vöglein, Vöglein kommt herbei“ in 
der Wimmelburg und ein ganz besonderer Gast kam uns besuchen. Der kleine Vogel Carlo 
begrüßte die Kinder im Morgenkreis und erzählte ihnen, wie gerne er doch singt und 
zwitschert. Er hat uns auch gleich das Lied „Vogelhochzeit“ mitgebracht, das er mit uns 
gesungen hat. Seine Freunde die Krähe, die Ente und viele mehr hat er uns auch vorgestellt 
und gezeigt, wie sie aussehen. Damit Carlo sich bei uns wohl fühlt haben wir die 
Wimmelburg passend zum Thema gestaltet und aus Fußabdrücken kleine Vögel gemacht, die 
wir am Fenster in der Gruppe aufgeklebt haben. Auch für die echten Vögel haben wir etwas 
gebastelt. Wir haben kleine Vogelhäuschen aus Styropor gemacht und Vogelhäuser aus Holz 
bunt angemalt. Ganz besonders gefreut hat uns, dass wir tatsächlich Besuch von einem 
Eichhörnchen und Meisen bekommen haben, die von unserem selbstgemachten Vogelfutter 
gegessen haben. Das war toll zu beobachten.  
Die Musikburg im April hat den Kindern besonders Spaß gemacht. Die Musikmaus Klara hat 
mit ihren Kindern ganz viele Reiskörner mitgebracht. Da stellten sich die Kinder natürlich die 
Frage, was sie damit machen sollen. Aber Klara hatte die Lösung. Die Kinder bekamen noch 
Ü-Eier dazu. Nun konnten sie den Reis in die Ü-Eier schütten und dann zumachen. Und schon 
hatten sie eine wundervolle kleine Rassel gebaut! Dazu haben sie dann noch die Geschichte 
vom kleinen Rasselzwerg gehört und die passenden Bewegungen gemacht.  
Am 22. April fand der KITZ Treff statt und dieses Mal hat uns Wichtelhagen in den 
Kinderwald nach Stöcken eingeladen. Mit einer Kleingruppe machten sich Lena und Kim auf 
den Weg zum großen Abenteuer im Wald. Nach dem gemeinsamen Frühstück konnten die 
Kinder auf dem Spielplatz im Kinderwald toben, spielen und den Wald entdecken. Dann 
wurde eine kleine Geschichte erzählt, dass der große Wind die Häuser der kleinen Zwerge 
weggepustet hat und alle zusammen jetzt neue Häuser aufbauen müssen. Fleißig haben alle 
Kinder und Erwachsene verschieden Äste und Zweige gesammelt und kleine Häuser für die 
Zwerge aufgebaut. Das hat die kleinen Zwerge sehr gefreut, sodass alle Kinder eine 
Belohnung bekommen haben. Nach dem aufregenden Vormittag ging es wieder mit Bus und 
Bahn zurück in die Wimmelburg.  
Diesen Monat fand auch wieder Café der Kulturen statt. Die Wimmelburg tauchte ein kleines 
bisschen in die Welt von Russland ein. Maximilians Mama hat uns dazu leckere Spezialitäten 
aus Russland gebacken. Es gab kleine Teigtaschen gefüllt mit Kartoffeln, Pfannkuchen, 
Würstchen im Blättermantel und eine leckere Torte. Das war ein tolles Buffet für alle und 
jeder war von dem Essen begeistert. In einem kleinen Kreis haben wir eine typisch russische 



Massagegeschichte für Kinder kennengelernt und versucht diese selber bei den Kindern zu 
machen. Das war manchmal gar nicht so einfach mit der Aussprache, aber uns allen 
hat es sehr viel Spaß gemacht. Toll waren auch die Spielzeuge, die Maximilians Mama 
mitgebracht hat. Die Kinder konnten mit der Matroschka spielen oder sich das Buch 
anschauen, das passende Wörter auf Russisch zum Bild gesprochen hat. Das nächste Mal 
lernen wir die Kultur aus Polen besser kennen.  
Am 30. April hieß es für die Eltern „ran an die Arbeit“. Es fand der Elternarbeitseinsatz mit 
Kinderbetreuung in der Wimmelburg statt. Für die Eltern gab es einiges zu tun. Von 
Malerarbeiten bis zur Reinigung der Spielgeräte im Garten. Alles musste wieder auf 
Vordermann gebracht werden. Während die Eltern fleißig gemalt und Möbel aufgebaut 
haben, waren die Kinder mit Inga und Kim im Zoo und haben sich die Papageien vom nahen 
angeguckt und sind mit dem Boot den Sambesi Fluss lang gefahren. Nach einer leckeren 
Stärkung ging es wieder zurück in die Wimmelburg und zu den Eltern, die schon auf ihre 
Kinder warteten. Großen Dank an alle Eltern, die an diesem Tag so fleißig gearbeitet haben!  
In diesem Monat fanden wieder der Einkaufstag und erstmals wieder der Büchereibesuch 
statt.  

Mai 
 

Im Mai ist in der Wimmelburg das große Krabbeln los, wir starten mit unserem Projekt ,,Der 
kleine Marienkäfer und seine Freunde“. Alles dreht sich um den kleinen, roten Kerl mit den 
schwarzen Punkten. Passend dazu begrüßen wir Neuankömmlinge in der Wimmelburg, es 
ziehen kleine Marienkäferlarven bei uns ein, denen wir nun beim Wachsen zugucken 
können. Im Morgenkreis besucht uns jeden Morgen Marienkäfer Pünktchen und begleitet 
uns durch das gesamte Projekt. Jede Woche bringt er einen seiner Freunde mit in den 
Morgenkreis, die Biene Sumsesum, seine Schneckenfreundin Sophie und den Regenwurm 
Willi. Auch wird natürlich fleißig gebastelt, an unseren Fenstern tummeln sich kleine 
Marienkäfer und Schnecken. An den Decken verschönern Bienen den Gruppenraum. Auch 
bei der Teezeit tummeln sich die kleinen Tierchen, es gibt Marienkäfer Muffins, 
Bienenkuchen, Pizzaschnecken und andere Leckereien. Zum Abschluss des Projektes 
bekommt jedes Kind als Andenken einen kleinen Marienkäfer.  
Die Wimmelburg hat sich vergrößert und so begrüßen wir auch schon im Mai zwei neue 
Kinder in unserer Wimmelburgfamilie. „Hallo“ Mats und Ela schön, dass ihr da seid. Wir 
freuen uns auf eine schöne und ereignisreiche Zeit mit euch.  
Im Mai gab es von den Kleinen Füßen eine Einladung zum KITZ Treff auf dem Bauernhof. Es 
war ein schöner sonniger Tag und die Kinder hatten viel Freude daran sich die verschiedenen 
Tiere anzugucken. Dort konnten sie Schweine, Kühe und Hüh ner bestaunen. Vorher wurde 
noch gemeinsam auf einer großen Wiese gepicknickt. Danke an die Kleinen Füße für den 
tollen Tag.  
Auch in diesem Monat feiern wir Geburtstag. Alles Gute wünschen wir dir Katharina, für dein 
weiteres Lebensjahr.  
Mitte des Monats besuchte uns Frau Lorenz gemeinsam mit Kroki. Sie zeigte uns die 
richtigen Kniffe beim Zähne putzen und wie man seine Zähne richtig pflegt. Die Kinder 
hörten gespannt zu und durften selbst einmal Kroki die Zähne putzen. Das war für die Kinder 
das Highlight des Tages. Im Mai war es auch wieder Zeit für den Kita Club. Gemeinsam ging 
es mit Katharina und Inga in den Kinderwald, wo gemeinsam der Wald erkundet wurde und 
die Kinder viele spannende Entdeckungen machen konnten. Es wurden Eichhörnchen 
entdeckt, die von einem Baum zu anderen flitzten und es wurden fleißig „Schätze“, wie 



Blumen, Stöcker, Blätter und viele andere Dinge gesammelt, die man im Wald finden kann. 
Am Ende wurden alle Schätze gemeinsam bestaunt.  
Unser Projekt ,,Mein Zuhause“ ging weiter und wir besuchten Henrys Zuhause. Nach unserer 
Ankunft gab es zuerst ein leckeres Frühstück, was von seiner Mamma gezaubert wurde. 
Nachdem wir gestärkt waren, zeigte uns Henry voller Stolz sein Zimmer. Dort gab es für alle 
viel zu entdecken. Es wurden Bücher gelesen, mit Autos gespielt und in Henrys Bällebad 
getobt. Es war ein aufregendes und spaßiges Ereignis für alle Kinder.  
 

Juni 
 

Im Monat Juni begrüßten wir gleich zu Anfang zwei neue Kolleginnen in der Wimmelburg, 
die uns von nun an tatkräftig unterstützen werden. Hallo Maria und Ewelina wir freuen uns, 
dass ihr da seid. Auch vier neue Kinder kamen in diesem Monat dazu. Wir werden immer  
größer. Hallo Vitali, Alik, Alice und Ann-Kathrin. Wir freuen uns auf viele schöne Momente 
mit euch und eurer Familie. Nun seid ihr auch ein Teil der Wimmelburgfamilie. 
 Im Juni fand auch der Kindertag statt, den wir groß mit den Kindern gefeiert haben. Der 
Schlafraum wurde zum Hüpfparadies umgestaltet, dort wurde viel getobt, gelacht und hin 
und her gehüpft. Es war ein riesengroßer Spaß für uns und die Kinder. Es wurde ein 
Gemeinschaftsbild aus Leinwänden kreiert und Inga spielte mit den  
Kindern ein Spiel, wo die Kinder Stäbe aus einem Gefäß, gefüllt mit Bällen, ziehen mussten. 
Zum Mittagessen gab es Pizza, die Pauline vorher mit den Kindern zubereitet hatte. Die 
Kinder durften sich die Zutaten selbst aussuchen und die Pizza nach ihren Wünschen 
belegen. Am Ende des Tages, gab es für jedes Kind noch ein kleines Kuscheltier in Form eines 
Wales, wo man auch hinsah, sah man strahlende Kinderaugen. Es war insgesamt ein 
schöner, lebhafter und ereignisreicher Tag.  
Wir feiern Geburtstag, Happy Birthday Yakub und Alik. Alik erlebte seinen ersten Geburtstag 
bei uns, gemeinsam mit Papa feierten wir im Morgenkreis. Zur Teezeit gab es einen 
unfassbar gutaussehenden, leckeren Kuchen von Yakub, der allen Kindern  
sowie Erwachsenen super geschmeckt hat. Danke an Yakub.  
Eine Woche des Junis war dem KITa Zirkel gewidmet, das heißt wir besuchten die 
verschiedenen Einrichtungen und verbrachten dort unseren Tag. Am Dienstag ging es los mit 
Wichtelhagen, am Mittwoch folgten die Kleinen Füße und am Freitag waren Krümelhausen 
und die Krümelkiste dran. Wir frühstückten dort gemeinsam und machten den Morgenkreis 
mit. In jeder Einrichtung lernten wir neue spannende Dinge, wie Lieder oder Rituale kennen. 
Ganz besonders spannend war es für die Kinder das Außengelände zu erkunden und 
ausgelassen dort zu spielen. Auch wurde Kontakt zu den anderen Kindern aufgenommen, 
Berührungsängste gab es kaum und es konnte gleich drauf los gespielt werden.  
Im Juni galt das Café der Kulturen Polen. Alles drehte sich rund um Polen und seine Gerichte. 
Yakubs Mutter zauberte ein polnisches Leibgericht, was Eltern sowie Kindern super 
geschmeckt hat und Ewelina machte gemeinsam mit den Kindern und Eltern ein lustiges 
polnisches Fingerspiel über einen kleinen Krebs. Auch ließen sich endlich die ersten richtig 
warmen Sonnenstrahlen blicken, die Chance ergriffen wir natürlich sofort und holten unser 
Planschbecken heraus. Die Kinder hatten sichtlich viel Spaß beim Planschen und Spielen mit 
dem Wasser. Zudem besuchten wir auch oft den Spielplatz, da gerade die Fassade des 
Hauses neu gemacht wird und wir so weniger Platz auf dem Außengelände zum Spielen 
haben. Das war die perfekte Lösung für uns.  
Die Musikburg fand wieder statt. Gemeinsam mit Kim und Lena spielten die Kinder mit 
Instrumenten zu dem Lied „Instrumente, seid bereit jetzt beginnt die Probenzeit. Spielt zu 



dieser Melodie unsere Kindersymphonie. Kommt jetzt alle zu mir her es ist gar nicht 
schwer.“ Es wurde passend zum Lied, mit Trommel getrommelt und mit den Klanghölzern 
geschlagen. Auch die Musikmäuse waren wieder mit dabei und begleiteten die Kinder beim 
Musizieren.  
Die letzte Juniwoche wurde dem „Zähne putzen“ gewidmet. Unsere Kita Club Woche 
Zahnputzspaß startete. Die Kita Club Kinder lernten zusammen mit Ricarda und Inga, wie 
man sich die Zähne putzt, welche Lebensmittel gut und welche Lebensmittel schlecht für die 
Zähne sind. Sie bauten ein eigenes Gebiss aus Marshmallows und rosa Pappe. Außerdem 
wurden gemeinsam vor dem Mittagsschlaf die Zähne geputzt. Die Kita Club Woche wurde 
von dem alt bekannten Lied „Putz putz putz, runter mit dem Schmutz“ begleitet, was bei den 
Kindern wie immer super ankam. 

Juli 
 

Und schon starten wir in den letzten Monat im Kindergartenjahr. Ein letztes Mal fand die 
Musikburg für die Kindergarten Kinder statt. In einer Schatzkiste fanden die Kinder 
Seifenblasen und sangen dazu ein Seifenblasen-Lied. Danach durfte jeder einmal pusten und 
die Seifenblasen schweben lassen. Das war ein Spaß! Wir verabschiedeten dann auch Klara 
und ihre kleinen Musikkinder in den Urlaub. Tschüss liebe Klara und vielen Dank für die 
tollen Lieder und Instrumente! 
Dann mussten wir uns leider von den ersten großen Wimmelburgkindern verabschieden. Wir 
sagten Tschüss zu Yakub und Lenny und wünschen den beiden ganz viel Spaß im 
Kindergarten und viele neue Erfahrungen und neue Freunde. Wir hatten eine tolle Zeit mit 
euch beiden! 
Ein letztes Mal fand auch unsere Aktion „Mein Zuhause“ statt. Dieses Mal besuchten wir 
Kendra in ihren vier Wänden. Wir wurden direkt mit einer tollen Widmung auf der Tafel 
begrüßt und freuten uns auf das leckere Frühstück. Nach dem Frühstück war genug Zeit um 
alle Spielsachen zu entdecken und sie auszuprobieren. Wir durften uns sogar das Zimmer 
von Kendras Bruder angucken und spielten mit Lego und Autos. Vielen lieben Dank an 
Kendras Familie für den schönen Vormittag bei euch Zuhause! 
Guten Abend, gute Nacht, … nein Stop! Soweit waren wir noch gar nicht. Die Pyjamaparty 
der Kita Kids fand am Freitagabend in der Wimmelburg statt und vorher haben wir noch so 
viel erlebt bevor es ins Bett ging. Nachdem alle Eltern sich verabschiedet hatten, haben wir 
erst einmal ein bisschen Party gemacht und unsere Hüften zur Musik geschwungen. Aber 
dann ging endlich die Schatzsuche los! Schuhe an und wir waren bereit für den ersten 
Hinweis. Wir zeigten den Kindern ein Bild von einem bekannten Ort und sie führten uns 
genau an die richtige Stelle. Dort lag der nächste Hinweis mit dem Bild bereit und das ging so 
weit bis wir beim Spielplatz angekommen waren. Da gab es den letzten Hinweis zur 
Schatztruhe. Die fanden die Kinder natürlich auch sofort und sie waren ganz gespannt was in 
der Truhe war. Für jedes Kind waren Seifenblasen drin, worüber sie sich sehr freuten. 
Danach ging es zurück in die Wimmelburg, wo schon das Abendessen auf uns wartete. Es 
gab Dino-Nuggets mit Pommes und Ketchup. Mhh Lecker! Wir wurden auch langsam müde 
und nach dem gemeinsamen Zähne-putzen und einer Gute-Nacht-Geschichte sind wir alle 
kaputt ins Bett gefallen. Das war ein schöner Abend! Am nächsten Morgen holten die Eltern 
ihre Kinder nach dem Frühstück ab und wir freuten uns schon wieder auf Montag. 
Dann war es leider soweit und wir mussten uns von den letzten großen Kindern 
verabschieden. Alessia, Kendra, Ava und Theresa freuen sich schon sehr auf den großen 
Kindergarten, aber vorher gab es noch eine tolle Abschiedsfeier in der Wimmelburg. Mit 
allen Eltern und Geschwistern der Wimmelburg feierten wir zusammen. Die Abschiedsfee 



ließ sich den Nachmittag auch nicht entgehen und es gab auch ganz viele Geschenke die 
verteilt werden musste. Leider nicht nur an die Kindern, sondern auch an Lena und Kim die 
uns ebenfalls verlassen werden um sich beruflich weiter zu entwickeln. Wir wünschen euch 
allen auf eurem weiteren Lebensweg alles erdenklich Gute und bleibt so wie ihr seid! Wir 
würden uns sehr über euren Besuch bei uns freuen.  
Die Wimmelburg verabschiedet sich auch in die Sommerschließzeit und startet im August ins 
neue Kindergartenjahr! 

August 

 
Oh ja oh ja, jetzt ist der August auch schon da. Nachdem uns leider einige unserer kleinen 
Wimmelburger verlassen haben und nun schon in den großen Kindergarten gehen, bekommt 
die Wimmelburg neuen Zuwachs. Da die Wimmelburg erweitert wurde auf eine zweite 
Gruppe finden dieses Mal besonders viele Eingewöhnungen statt und es kommen viele 
kleine Wimmelkinder zum ersten Mal in die Wimmelburg.  
Auch das Team erweitert sich und bekommt neue tatkräftige Unterstützung. Mit neuen 
Kindern kommen auch neue Eltern, da darf ein schöner und gemütlicher Elternabend 
natürlich nicht fehlen. Außerdem testen die Wimmelkinder unsere neuen Räumlichkeiten 
und erforschen alle Spielsachen, die sie finden. Malsachen, Knete und Sand werden fleißig 
ausprobiert. Zudem gibt es ein tolles Bällebad, eine Kletterwand und eine neue Bauecke, 
sowie ein kleines Zebratrampolin. Der neue Schlafraum für die zweite Gruppe ist für die 
Wimmelkinder natürlich auch sehr interessant. Mit einer Hochebene und vielen kleinen 
Ecken, wo man sich ganz toll verstecken kann, gibt es vieles zu entdecken. Wir heißen diesen 
Monat alle neuen Kinder und Mitarbeiter ganz herzlich in unserer Wimmelburg willkommen 
und freuen uns sehr auf die kommende Zusammenarbeit und die nächsten Monate, die auf 
uns warten. 

September 
 
Hurra Hurra der September ist da. Unsere neuen kleinen Wimmelkinder haben sich 
mittlerweile gut eingewöhnt und die etwas größeren Kinder zeigen ihnen nun was es in der 
Wimmelburg alles Tolles zu erleben und entdecken gibt. Es wird fast täglich im Garten 
gespielt, egal ob im Sandkasten, auf der Rutsche, im Tunnel oder auf unserer Schiffschaukel. 
Alles ist spannend und es macht den Wimmelburgern eine Menge Spaß sich auszuprobieren. 
Wir erkunden zudem gemeinsam lauter neue Spielplätze in der Umgebung. Es macht den 
Kindern viel Freude immer wieder neue Spielmöglichkeiten zu erkunden. 
Außerdem finden regelmäßig Ausflüge zum Silbersee statt. Hier wird schön gepicknickt, auf 
dem großen Kletterboot gespielt, die Enten beobachtet und natürlich mit den Füßen im 
Wasser gepanscht. 
Zudem startet das Projekt „Experimente“. Es wird beispielsweise mit Wasser experimentiert. 
Dabei wird geguckt welche Gegenstände schwimmen und welche nicht. Außerdem mischen 
die Wimmelburger Farben und schauen, welche neuen entstehen. Auch gibt es einen 
lustigen Brausevulkan. 
Am Ende des Monats wird dann immer der Bücherei ein Besuch abgestattet. Hier können die 
Wimmelburger einen Begrüßungskreis mit vielen schönen Liedern mitmachen, sich natürlich 
Bücher anschauen, mit großen Kuscheltieren, wie dem Elefanten oder dem Tiger 
beschäftigen und mit einer großen Holzeisenbahn spielen. Wir haben diesen Monat wieder 
viele schöne Momente zusammen gehabt und sind sehr gespannt was wir im kommenden 
Monat alles Tolles erleben werden. 

 



Oktober 
 

Im Oktober startet das Projekt „Hoppla Hopp: Bewegungszeit mit Hops dem Känguru“. Da 
wir in den Herbstferien immer die Turnhalle benutzen dürfen haben die Wimmelkinder nun 
ganz tolle Möglichkeiten sich im Bereich der Bewegung auszuprobieren und ein Gefühl für 
ihren Körper zu bekommen. Sie können auf Bänken balancieren, auf einem Trampolin 
hüpfen, von kleinen Kästen springen und sich mit Bällen, Reifen und weiteren Materialien 
ausprobieren.  
Außerdem starten im Oktober unsere Waldtage. Mit einer kleinen Gruppe von Kindern wird 
einmal in der Woche der Kinderwald erkundet. Hier gibt es vieles zu entdecken, wie 
beispielsweise große Blätterhaufen. In diese kann man sich ganz toll reinfallen lassen oder 
man lässt es Blätter regnen, in dem man sie hoch schmeißt. Auf Baumstämmen wird 
balanciert, es werden Stöcker gesammelt und in den Pfützen können die Wimmelkinder toll 
rum plantschen.  
Zum Ende dieses Monats findet außerdem unser sogenannter Kitz Treff statt. Hier treffen 
sich alle fünf Einrichtungen unseres Kita-Zirkels und machen eine gemeinsame Aktion 
zusammen. Diese wird immer von einer der Einrichtungen organisiert. Dabei entstehen tolle 
gemeinsame Erlebnisse, die den Zusammenhalt unseres Kita-Zirkels stärken. 
 

November 
 

Im November ist wieder einiges los in der Wimmelburg. Es finden Projekte, Ausflüge und 
Feste statt. Wir starten mit dem Projekt „Kartoffeln, Kürbisse und Co“. Hierbei werden 
gemeinsam Kürbisse ausgehöhlt, es wird gebastelt und gekocht. Zudem gibt es leckere 
Kürbissuppe zum Mittagessen und Kürbismuffins als Nachtisch. Außerdem ergründen und 
lernen die Wimmelkinder etwas über die Kartoffel. Sie wird sortiert, transportiert und ihre 
Eigenschaften werden erläutert. Zum Abschluss gibt es einen selbstgemachten Kartoffelbrei, 
wo die Kinder tatkräftig mithelfen.  
 Außer dem Projekt findet diesen Monat noch das Lichterfest mit einem großen 
gemeinsamen Laternenumzug statt. Alle Einrichtungen des Kita-Zirkels nehmen daran teil. 
Im Vorfeld basteln unsere Wimmelburger ganz fleißig kleine Papagei Laternen. Dabei 
bekommen sie bei einem gemeinsamen Beisammensein Unterstützung von ihren Eltern. 
 Außerdem startet noch der Winterzoo. Eine kleine Gruppe von Kindern fährt nun jede 
Woche gemeinsam in den Zoo, um sich die vielen tollen Tiere anzuschauen. 
Zu dem kommt eine Fotografin in die Wimmelburg und macht ganz viele schöne Bilder von 
unseren kleinen Wimmelkindern. Diesen Monat ist viel passiert und wir hatten tolle 
gemeinsame Erlebnisse zusammen. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächsten Ereignisse, 
die uns erwarten.   
 

Dezember 
 

Wir starten in den letzten Monat des Jahres mit einem schönen Projekt, der „Zauberhaften 
Märchenwelt“. Hier gibt es einen tollen Adventskalender mit Figuren und Gegenständen aus 
einigen ausgewählten Märchen. Unter Anderem sind der gestiefelte Kater, Frau Holle und 
der Froschkönig mit dabei. Jeden Tag wird eine Figur oder ein Gegenstand von den Kindern 
gezogen und an unsere Scheibe geklebt. Es werden schöne Sachen zu den Märchen gebastelt 
und natürlich wird auch vorgelesen.  



Einen Tag vor Nikolaus putzen die Wimmelburger ganz fleißig ihre Gummistiefel, damit er 
ihnen auch etwas Schönes mitbringt. An Nikolaus entdecken die Wimmelkinder dann, was 
dieser alles in ihren Stiefeln versteckt hat. Zudem machen wir einen kleinen Kinotag, wo der 
Film von Rudolph dem Rentier angeschaut wird. In der Weihnachtszeit werden außerdem 
Kekse gebacken, es wird wieder in den Winterzoo gefahren und es findet eine schöne 
gemeinsame Weihnachtsfeier statt. Diese wird von den Eltern organisiert. Es werden 
Waffeln gebacken, Sterne gebastelt, Geschichten vorgelesen und natürlich Geschenke für 
die Wimmelburg ausgepackt. Der Monat neigt sich dem Ende zu, genau wie das Jahr. Wir als 
Team möchten uns ganz herzlich für dieses wirklich schöne Jahr mit den Kindern und Eltern 
bedanken. Wir freuen uns sehr auf das Kommende was vor uns liegt und wünschen allen 
wundervolle Feiertage mit ihren Familien. 


