Happy Birthday to you… Happy Birthday to you …
happy Birthday liebe Wimmelburg … Happy Birthday to you.
Und wieder einmal hat sich der ganze Aufwand,
das Vorbereiten, Backen, Basteln, und so weiter –
doch wirklich gelohnt. Auch dieses Jahr
wollten wir mit euch feiern. Ganz unter dem
Motto – „Kunterbunt wie ein Regenbogen“
gab es jede Menge Spiel- Spaß und Spannung.
Egal ob Dosen werfen, schicke Guddiebags
basteln, die Tattoostation oder auch das super
leckere Buffet – es war für alle was dabei. Wir
sagen danke – dass ihr wieder so großzügig zum
Buffet beigetragen habt und natürlich auch
danke an euch und alle KITZ-Einrichtungen
für die wunderbaren Geschenke.

Spiele, Bücher, Stifte, und kreativ gestaltete
Bücher-Gutscheine, was kann man sich mehr wünschen?
DANKE für euer Kommen und die schöne Zeit mit euch.

Aber wir haben noch
mehr zu feiern in
diesem Monat. Unsere
liebe Kollegin Inga
heiratet und verkündet
ihre Schwangerschaft,

Liebe Inga – wir alle
wünschen dir von
Herzen nur das
Allerbeste. Komm uns
so oft besuchen wie du
kannst und wir freuen
uns jetzt schon auf
deine Rückkehr.

So und gleich hinterher der nächste Glückwunsch. Eine weitere Wimmelburgerin ist
nun große Schwester. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH – und ein herzliches
WILLKOMMEN auf der Welt an das kleine Brüderchen.

Und auch dies ist nicht der einzige Willkommensgruß, denn wir begrüßen unseren
neuen Wimmelburger mit weit geöffneten Armen, Wir wünschen dir und deiner
Familie eine tolle Zeit bei und mit uns.

Und wie so oft – neuer Monat – neues Projekt. Und
diesmal wurde das Projekt nicht nur in der Wimmelburg
zelebriert, sondern besonders ausgiebig in der
TURNHALLE gegenüber. Wie jede Osterferien holen wir
uns den Schlüssel zu zwei Wochen, toben, klettern,
balancieren, tanzen & laut sein.

„REIN IN DEN
DSCHUNGEL“

Wir konnten in den coolen Parcours und Bewegungslandschaften, die jeden Tag
aufgebaut wurden, kriechende Schlangen, stampfende Elefanten, schleichende Tiger
oder kletternde kleine Äffchen sein. Und wie kann man diese Tiere besonders gut
beobachten? GENAU! Mit dem eigenen Fernglas. Fix gebastelt und ab ging es auf die
Dschungel-Expedition. Und weil wir so gute Beobachter sind – haben wir dann auch
alle gemeinsam unseren Dschungel-Pass verdient. Wir können jetzt kriechen wie die
Schlangen, springen wie ein Frosch, klettern wie Affen und vieles mehr.

Ein großes DANKE – geht an Jenny unsere Tupperfee 😊 Die im März stattfindende
Tupperparty in der Wimmelburg hat uns ein Partygeschenk eingebracht was allen zu
Gute kommt. Neue Musli-behälter damit sich die Kinder noch einfacher selbst das
Müsli in die Schalen füllen können. Genutzt wurde das Vorbeibringen gleich zu einen
Besuchstag von ihr und ihren beiden Kindern. Es war so schön euch mal wieder bei uns
zu haben – bis zum nächsten Mal. Auch wenn man die Wimmelburg verlässt um in
den „großen Kindergarten“ zu gehen- so seid ihr & bleibt für immer ein Teil der
Wimmelburg-Familie.

Was darf auf keinen Fall fehlen? Und
wieder richtig! Das KiTa-ClubTreffen. Dieses Mal war Zähneputzen
das Thema und jeder der Kinder
bekam eine eigene Zahnbürste, einen
Wasserbecher und natürlich eine
ultra-coole Zahnputz-Karte. Ab 1.Mai
beginnt die Schlafentwöhnung und
das bedeutet – die Kinder
entscheiden ob sie sich hinlegen
möchten oder nicht. Während die
„kleinen“ Kinder sich hinlegen –
dürfen unsere „Großen“ dann Zähne
putzen. Und wenn man genau
hinhört – kann man auch wieder im
Schlafraum das Zahnputz-Lied hören.

Putz, Putz, Putz runter mit dem Schmutz.
Die Zähne müssen sauber sein. Dann kommen keine Löcher rein.
Putz, Putz, Putz, runter mit dem Schmutz.
So, So, So, da sind die Zähne froh.
Nach den Naschen, nach dem Essen. Zähneputzen nicht vergessen.
So, So, So, da sind die Zähne froh.
Ja, Ja, Ja, jetzt ist alles klar.
Sind die Zähne blitzblank. Dann halten sie ein Leben lang.
Ja, Ja, Ja, jetzt ist alles klar.
Eins, Zwei, Drei gleich ist das Lied vorbei.
Saubere Zähne sind wie Sterne, Leuchten hell, wir sehen es gerne.
Eins, Zwei, Drei jetzt ist das Lied vorbei.

ENDLICH! Wir waren wieder in der
Bücherei. Es ist nicht so dass wir keine
eigenen Bücher bei uns haben – ABER
WOW! die Bücherei hat sooo viele!
Deshalb ist es immer wieder ein toller
Ausflug dorthin. Das gemeinsame
singen und Bücher anschauen, vorlesen
und spielen mit den Bücherei-Damen
macht jedes Mal eine Menge Spaß.

Für die Kinder die nicht mit in die Bücherei konnten – gab es einen besonderen
Morgenkreis. Denn es war mal wieder Zeit für den offenen Morgenkreis. Auch diesmal
durften wir uns über zwei Mamas freuen die ihn mit uns verbringen wollten.
Hoffentlich habt ihr nicht immer noch den Ohrwurm „Mango, Mango“ im Ohr.

April, April der macht was er will?! Oh ja! Auch dieses Jahr ist alles dabei,
Sonnenschein, Tage die wir schon im T-Shirt rumlaufen konnten, den nächsten Tag
wieder Schnee und vereiste Fensterscheiben. Kurz darauf wieder 20° C und Regen.
Meine Güte was soll man da nur anziehen? Zum Glück sind wir alle nicht aus Zucker
und haben außerdem Matschhosen, Sonnenhüte, Gummistiefel und Regenschirme.
Und egal bei welcher Wetterlage wir fragen – „Wer will heute raus?“ lautet die
Antwort grundsätzlich bei 80 – 100% ein lautes IIIIIICCCCHHHHHH!!!!

Dann ab in die Klamotten und raus in den Garten! Denn auch da kann man herrlich
kreativ sein. Blumen genau untersuchen. Schaukeln, Im Sand spielen, Eis aus dem
Häuschen verkaufen – für 50€! Da sollte jede einzelne Kugel gut überlegt sein 😊

Was haben wir noch so erlebt… Der Alltag in der
Wimmelburg ist jede Sekunde ein Erlebnis! Wir lernen
durch jede Aktion, Reaktion und bei jedem
Miteinander und jeder Beobachtung. Natürlich wurde
wieder geschminkt –> Phantasie und Farblehre,
Kommunikation – wer bist du und wer bin ich.
Wir haben die
Kreidetafeln hervorgeholt
–> färbt Kreide? Kann ich
mich damit schminken?
Passen wirklich 5 Kinder
an die kleine Tafel? Was
machen wir, wenn die
Tafeln voll sind?
Der Leuchttisch wurde
zum Förmchen-pool.
Können die Förmchen schwimmen? Sehen sie anders
aus, wenn sie durch Wasser angeleuchtet werden?
Wenn der Turm umfällt wie weit spritzt das Wasser?

Auf zum Spielplatz – hieß es an einem Tag.
Wir packen unsere sieben Sachen, holen die
Busse und Kinderwagen raus und nach der Diskussion wer wo im Bus sitzen darf,
laufen „muss“ und ausführlichen Verhandlungen und Kompromissen – geht es auch
schon los.

Es wurde geschaukelt, geklettert – das konnten wir ja großartig in der Turnhalle vorher
üben – gerutscht, gehüpft, gerannt, erforscht und dank der sportlichen Erzieher auch
die Seilbahn hunderte Mal hoch und wieder runter gewippt.
Zum Geburtstag machten wir uns auch selbst ein Geschenk – eine Kinderkamera!
Sobald wir unsere Kamera rausholen – standen sofort kleine Glubschaugen mit
verzogener Schnute vor uns mit der Bitte „Darf ich auch mal ein Foto machen?“ Aber
natürlich und damit auch wirklich alle mal Fotos machen können – haben wir uns eine
Kamera gekauft bei der auch die kürzesten Finger an den Auslöscher kommen. Hier ein
paar erste Schnappschüsse.

Wir machen viele tolle Bilder im Alltag, bei besonderen Aktionen, beim Essen, von
allem was uns vor die Linse kommt. Und … wir können euch sagen – wow haben wir
diesen Monat viiiiiiele Fotos von den Breakdance-Aufführungen gemacht. Denn die
Kinder scheint nur noch eins im Kopf zu haben – egal bei welchen Morgen- oder
Mittagskreis – kommt die Frage – DÜRFEN WIR BREAKDANCE VORFÜHREN?

Wir sind super stolz auf jeden Einzelnen. Sie haben Talent und es braucht eine Menge
Mut sich vor der gesamten Gruppe in den Mittelpunkt zu stellen und zu zeigen was
man kann. Sie haben jeden einzelnen Applaus redlich verdient.

So – das wars zwar noch lange nicht in diesem Monat aber – wenn du alles ganz
genau wissen möchtest – dann komm doch einfach mal einen Tag zu uns.
Hospitationen von Eltern sind jederzeit möglich – sprich uns einfach an und wir
verabreden etwas.
Noch ein kurzer Ausblick in den nächsten Monat. Es steht jede Menge an – der
Elternarbeitseinsatz – bei dem wir gemeinsam die Wimmelburg auf Vordermann
bringen wollen. Es kommt die Fotografin, wir gehen wieder in den Zoo und natürlich
ist auch wieder ein Spielplatzausflug geplant.
Auf in den nächsten Monat – auf zu neuen Abenteuern – auf zu neuen Erinnerungen.

