Monatsbericht Februar
Der zweite Monat des Jahres zeigt sich von seiner sonnigen Seite und lässt erste
Frühlingsgefühle aufkommen. Und so viel können wir auch schon mal verraten, es
wird lustig und bunt!
Aber wir fangen von vorne an: Zu allererst begrüßen wir ein neues Kind bei uns in
der Einrichtung und freuen uns sehr
sehr,, dass die Wimmelburg ab sofort wieder komplett
ist! Herzlich Willkommen, schön, dass du bei uns
bist!
Wir beginnen den Monat ganz gemütlich, mit
kuscheligen Lese-Vormittagen und ganz viel
Snoozel-Zeit. Der Schlafraum wird abgedunkelt und
mit Mond- und Sternenschein beleuchtet und bei
ruhiger Musik entspannen wir uns ausgiebig,
schauen uns Bücher an oder kuscheln uns auf die
gemütliche Landschaft aus Kissen und Matratzen.
Natürlich ging es bei uns nicht nur ruhig zu! Nicht selten trällern wir unsere beliebten
Klassiker wie „Coco der Papagei“, „Ich bin ein dicker Tanzbär“ oder „Ich fahre mit
dem Auto um die ganze Welt“. Und auch unser fruchtiger
„Mango Mango“-Hit darf da natürlich nicht fehlen!
V
Verschiedene
erschiedene Bewegungsangebote brachten uns mächtig
in Schwung denn wir spielten „Folge der Spur“ und
balancierten mit viel Geschick über verschiedenste
Materialien. Dabei lernten wir unseren Körper richtig gut
kennen. Wie muss ich mich hinstellen damit meine Füße
auf den Markierungen stehen? Wo kommen meine Hände
hin? Was hilft mir um mein Gleichgewicht zu halten?
Alles gar nicht so leicht wie es aussieht aber mit viel
Konzentration meistern wir alle Hindernisse.

Wie schon im ersten Monat des Jahres trifft sich auch der Kita-Club wieder
regelmäßig und stellt sich den verschiedensten
Themen des „Größer-Werdens“. Um bestens auf
den Kindergarten vorbereitet zu sein und einmal zu
zeigen, was wir alles schon können, geht es diesen
Monat um das An- und Ausziehen. Wie rum gehören
meine Schuhe? Erst die Jacke oder meine
Matschhose? Kann ich mir meinen Schal alleine
umlegen? Für uns kein Problem! Wir sind schon
groß und schaffen das schon ganz alleine!

„Klingelingeling“ der Frühling kündigt sich an und gibt
uns mit milden Temperaturen und warmen
Sonnenstrahlen einen Vorgeschmack auf die
anstehende Jahreszeit.
Und was bietet sich bei dem Wetter mehr an als den
Vormittag im Garten zu verbringen?! Also schnell in
die Draußenkleidung schlüpfen (die Kita-Club-Profis
machen vor wie’s geht) und auf geht’s.
Wir genießen die frische Luft, malen
bunte Kreidekunstwerke um das triste
Wintergrau weiter zu vertreiben, wir
spielen Fußball: Schuss – Toooooor und
feiern den Erfolg mit ausgiebigen LaOla-Wellen. Die Bobbycar-Reifen laufen
wieder heiß und das gute Wetter inspiriert uns zu dem
ein oder anderen Eisverkauf: „Schokolade, Vanille oder
Erdbeer?“, na am liebsten alle drei!

Auch an Fantasie mangelt es
bei uns diesen Monat nicht, denn Stöcker werden kurzerhand zu Laternenstäben
umfunktioniert und wir laufen im Garten mit
unseren Laternen. Teller aus dem
Sandkasten sind unsere Lenkräder und so
fahren wir mit unseren eigenen Autos und
Bussen in den Zoo.
Aber nicht nur der Frühling kündigt sich geräuschvoll an. Bei dem Angebot „Ich spiele
hier im Kreis“ lassen wir die verschiedensten Inst
Instrumente
rumente erklingen, probieren uns
richtig aus und erkunden gemeinsam wie die Klänge am besten harmonieren.

Laut geht es auch weiter denn auch diesen Monat lassen wir uns regelmäßig von der
Kinderdisco mitreißen und tanzen was das Zeug hält. Um uns auf das bevorstehende
große Faschingsfest vorzubereiten, lernen wir neue Tänze wie den Hit von „Las

Ketchup“ und auch der Klassiker „Macarena“ darf da natürlich nicht fehlen! Neben
den verschiedensten Tänzen und Choreographien lernen wir auch neue Lieder. Das
Quatschlied „Ja wenn im Dorf die Bratkartoffeln blühen“ wird unser neuer absoluter
Ohrwurm und so ist es nicht selten, dass man aus den verschiedensten Ecken der
Wimmelburg ab und zu ein kräftiges „HEY BARBERINA“ hört und dazu die kleinen
Tanzfäuste herumwirbeln sieht.
Wenn uns das Wetter einmal nicht herauslockt,
verbringen wir unsere Vormittage diesen Monat
gerne mit dem Kneten verschiedenster
Skulpturen und Figuren wie Würfeln,

Schlangen, Schnecken und vielen
mehr. Auch das Puzzel „Was passt
zusammen?“ hat es uns im Moment
besonders angetan. Wozu passt der
Regenschirm? Ahh zu der
Regenwolke!
Die großen Pappkartons kommen bei uns auch nie aus der
Mode: im Pappkarton-Auto fahren wir um die ganze Welt
und mit eingeschnittener Tür und aufgemaltem Fenster
verbringen wir viel Zeit in unserem kleinen Papphäuschen,
welches wir natürlich mit Stiften und Stempeln ganz bunt
gestalten.
Auch im Bereich Sinneswahrnehmung haben wir ein
neues Highlight in unseren Alltag integriert: Unsere
eigene Schüttelflaschen-Kiste. Zwölf Flaschen gefüllt mit
den unterschiedlichsten Materialien. Blaues Wasser,
Glitzerwasser, Reis, Leinsamen, Steine, Nudeln, Zucker,
Mehl, Erbsen, und und und… Schon das Befüllen der
Flaschen ist ein riesen Spaß! Alle Flaschen klingen unterschiedlich, sehen anders
aus, sind verschieden schwer und man
kann damit so viel spielen! Es sind
unsere Instrumente, wir spielen, dass
wir uns mit dem blauen Wasser nass
spritzen, man kann damit sogar „Feuer
löschen“ oder so tun als würde man die
Nudeln kochen. Jeden Tag fallen uns
neue tolle Spielvariationen ein!
„Happy Birthday to you!“ Diesen Monat startet die
Geburtstagsrakete gleich drei Mal! Denn so viele
Wimmelburg Mitarbeiter feier
feiern
n im Februar ein neues
Lebensjahr! Alles Liebe und Gute, schön, dass wir diese

besonderen Tage gemeinsam feiern!

Apropos Rakete: auch das Lied der „Weltraummaus“ wird wieder fleißig gewünscht,
ebenso wie das wilde „Hasenrennen“ und auch das „Kille-Kitzel-Monster“ sind wieder
voll im Trend.
Und schon gibt es einen weiteren besonderen Tag einer Mitarbeiterin zu feiern: Wir
gratulieren ganz herzlich zur Verlobung! Schön, dass ihr euch „traut“, wir freuen uns
sehr für euch!
In diesem Monat hospitiert eine Kollegin einer anderen Einrichtung für vier Tage bei
uns, spielt mit uns und begleitet uns im Alltag. Toll, dass du da bist!
Wir gestalten unsere
eigene Fühlkiste aus
unterschiedlichsten
Gegenständen und
Materialien. Wenn wir

unseren ganzen Mut zusammen nehmen, trauen wir uns
sogar die Augen zu schließen und zu erfühlen, was sich auf
der Kiste befindet. Pompons, Stöcke, Stäbchen, gar nicht
so leicht alles zu erfühlen aber dafür umso spaßiger!

Wieder lässt sich die Sonne den
ganzen Tag blicken und die
Temperaturen klettern in die Höhe.
Das nehmen wir als Anlass mit der
ganzen Gruppe einen Ausflug zum
Spielplatz zu machen. Wir packen
den Bus voll mit unseren
Trinkflaschen, reichlich Obst und
Gemüse und jeder Menge Brezeln
und machen ein leckeres Picknick
an der frischen Luft. Einfach
herrlich! Frisch gestärkt stürmen
Spielgeräte!
lgeräte! Wir schaukeln, klettern,
wir los und erklimmen die vielen aufregenden Spie

rutschen, drehen uns auf dem Riesenkreisel,
verstecken uns im Spielhäuschen, laufen die
großen grünen Hügel rauf und runter und
fahren auf dem Spielmotorrad. Was für ein
schöner Vormittag! Müde fallen wir nach dem
Mittagessen in der Wimmelburg ins Bett und
träumen von unseren heutigen Erlebnissen…
Neue Woche, neues Projekt! Denn diese Woche starten wir mit der Themenwoche:
„Berufe“.
„Grün / Blau / Rot / Schwarz / Weiß / Gelb / Bunt sind alle meine Kleider“, dieses Lied
leitet die Woche passend ein.
Am ersten Tag starten wir mit einer entspannten
Massage-Einheit, denn wir sind kleine
Pizzabäcker. Mit einer Teigrolle, Massagebällen
und unseren Händen kneten wir uns gegenseitig
den Rücken richtig geschmeidig, wie einen
leckeren Pizzateig! Dann wird die Pizza mit
unseren Lieblingszutaten belegt (Mhhh Tomaten,
Käse, Salami, von allem ist etwas dabei) und in
den Ofen geschoben. Zum Glück ist kurz danach
Zeit zum Mittagessen, denn allein bei der
Vorstellung läuft uns ganz schön das Wasser im Mund zusammen!
Auch an Tag zwei geht es schmackhaft weiter! „Backe
backe Kuchen“, heute setzen wir die Knet-Übungen von
gestern in die Realität um und backen einen duftenden
Topfkuchen! Wir sind echte Bäcker, ausgestattet mit
Hauben und Handschuhen und jeder Menge Mehl -ups,
auch in unseren Gesichtern- sind wir heute echte Bäcker!
Und wir backen nicht nur für uns alleine denn am
Nachmittag findet wieder ein Elterncafé statt. Dieses steht
auch unter dem Motto Berufe und gemeinsam mit Mama
und Papa gestalten wir eine neue
Portfolio-Seite und überlegen:
Was ich wohl später einmal
werde? Pilot? Feuerwehrmann?
Tierarzt? Unseren Überlegungen
sind keine Grenzen gesetzt und wir lassen unserer Kreativität
freien Lauf! Nebenbei lassen wir uns natürlich unseren
leckeren Kuchen und weitere Leckereinen schmecken.
Mhhhhh! Abgerundet wird dieser Tag mit dem Kreisspiel: „Die
Ente geht zum Bäcker“, in dem wir als Ente Brötchen zählen
und „einkaufen“.

„Wer will fleißige Handwerker sehen, der
muss zu uns Kindern gehen, tauchet ein,
tauchet ein
der Maler streicht die Wände fein…“, denn
heute sind wir Künstler! Wir ziehen unsere
Kittel an, setzen unsere Malerhüte auf und gehen in die
Garderobe. Dort hängen wir das
große Fenster mit Papierrollen aus
und toben uns mit Hilfe von viel
bunter Farbe, Pinseln, Schwämmen und Händen richtig
aus! Wir hörten erst auf als alles richtig bunt war, wir
selber natürlich auch. Die Garderobe ist den Rest der
Woche unser Atelier, so können wir jeden Tag stolz
unser Werk begutachten.
„Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh und sehet den fleißigen Gärtnern zu!“ Wir
schlüpfen in unsere
Draußen-Kleidung und
gehen in den Garten.
„Bewaffnet“ mit einer Harke,
Besen, Kehrblech und
natürlich unseren Händen,
bringen wir den Garten so richtig auf Vordermann! Unkraut
zupfen, die Erde lockern, Blätter vom Weg fegen, ganz schön anstrengend, aber das
Ergebnis kann sich richtig sehen lassen! Nach so viel
Arbeit freuen wir uns schon auf eine Stärkung zum Mittag
und ein kleines Schläfchen um neue Kräfte zu tanken. Das
haben wir uns nach so viel Arbeit auch richtig verdient!
Der letzte Tag unserer Them
Themenwoche
enwoche ist angebrochen und Nanu, was hören wir da?
„Tatü Tataaaa“, das klingt doch nach unserer Feuerwehrgymnastik! „Schlauch nach
links, Schlauch nach rechts, nach vorne und nach hinten…“. Aufgewärmt gehen wir
in den Garten. Und schon wieder hören wir etwas:
„ALAAAARM!“ Das ist unser Zeichen! Wir haben einen
Einsatz! Schutzkleidung an, auf ins Auto und Sirenen
starten! Mit unseren eigenen
Feuerlöschern (alias den roten
Hütchen) bekämpfen wir
erfolgreich jedes Feuer! Und
auch einige Katzen konnten wir von hohen Bäumen
retten. Puhh ganz schön anstrengend. Zurück in der
Feuerwache löschen wir diesmal unseren Durst und
bringen die schmutzigen Einsatzfahrzeuge in die
Waschanlage. Großen Respekt Feuerwehrmann Sam, du
hast einen echt coolen Beruf!
Eine ganz nette Überraschung wartete noch auf uns, denn der Papa eines
ehemaligen Kindes brachte uns verschiedenste Spielzeug-Spenden! Ganz

herzlichen Dank für die tollen Sachen!
Die Themenwoche ist vorbei und nun widmen wir uns wieder ganz der
bevorstehenden Faschings-Sause. Lieder wie „Das rote
Pferd“ und „Wir spielen Cowboy und Indianer“ lassen
die Vorfreude immer weiter ansteigen. Diese Songs und
natürlich auch das Bratkartoffel Lied wird den beiden
Mamis präsentiert, die diesen Monat unseren offenen
Morgenkreis besuchen. Wir freuen uns, dass ihr mit uns
gesungen und gelacht habt, schön, dass ihr da wart!
Bei dem Hit „Und wer als (Prinzessin, Pirat, Geist, Tiger, etc.)
gekommen ist“ bekommen wir schon
mal erste Einblicke in die verschiedenen
Faschingskostüme, die uns bei der
Faschingsparty erwarten. Die Aufregung
und Spannung steigt immer weiter, nur
noch zwei Mal schlafen! Und so geht der
Februar zu Ende und wir können den
neuen Monat kaum abwarten, denn dieser
startet laut und bunt! Und auch auf das
neue Projekt „Freispiel - Heute nur gespielt
und trotzdem was gelernt“ freuen wir uns
schon sehr! Bis dahin - Helau und Alaaf!

