Januar 2019
Nach einer schönen und erholsamen Weihnachtspause begrüßen wir alle
Wimmelburger und wünschen ein frohes neues Jahr 2019!
Den ersten Tag in der Wimmelburg verbrachten die Mitarbeiter ohne Kinder. Hierbei
wurde am Putztag, Mittwoch den 2. Januar, die Wimmelburg ordentlich poliert und
die Monatsplanung für den Januar besprochen.
Am 3. Januar hießen wir dann endlich alle Wimmelburger herzlich Willkommen und
wir können euch sagen: Wir freuen uns auf ein weiteres, aufregendes Jahr mit
euch!
Ebenso begrüßten wir eine neue Praktikantin in der Wimmelburg. Wir freuen uns
sehr auf die nächsten sechs Monate mit dir. Schön, dass du da bist.
Was für ein eisiger Januar in den wir
starteten. Wir verbrachten die ersten Tage
viel draußen im Garten und betrachteten
das gefrorene Eis. Das Eis konnte man
auch nicht lange in den Händen halten,
das war ganz schön kalt – Da mussten
wir ganz schnell die Handschuhe wieder
anziehen.

Die Kinderdisco wurde ebenfalls eröffnet
und hier schwangen wir die Hüften,
wärmten unsere Körper auf und ließen
uns von den kalten Tagen nicht unterkriegen. Wir tanzten zu den
unterschiedlichsten Liedern wie „1,2,3 im Sauseschritt“, „Ich bin ein dicker
Tanzbär“ und „Tschu Tschu Wa“.
Als alle Wimmelburger wieder in den Kitaalltag
zurückkehrten wurden die Spielzeuge und
Räumlichkeiten wieder neu entdeckt und regten
zum Spielen an. Die Knete war wieder sehr
beliebt und wir eröffneten mehrmals am Tag den
Knettisch und zeigten die kreativsten Sachen, die
wir daraus erstellten. Unser Bär, aus dem
Brettspiel „Bärenhunger“ war auch sehr am
Verhungern und freute sich wieder gefüttert zu
werden. Auch wenn Fasching noch etwas hin
war, verkleideten wir uns trotzdem täglich in der
Wimmelburg und präsentierten unsere Kostüme
wie „Spiderman“ und „Prinzessin“. Aber nicht nur
die Wimmelburgkinder verkleideten sich, sondern
auch die Puppen wurden verkleidet.

Die aktuellen Themen der Kinder veränderten sich auch nicht. Die FAHRZEUGE
waren immer noch Thema und so gestaltete sich auch unser Alltag. Die neuen
Spielzeugautos vom Weihnachtsmann wurden herausgeholt und rasten durch die
Wimmelburg. Aus
einem riesigen Karton
bauten wir ein
Wimmelburg Auto
und die Kinder
zeigten ihre ersten
Fahrkünste. Im
Morgen– und
Mittagskreis fuhren
ebenso viele
Fahrzeuge. Hier
sangen wir das
„Buslied“ und „Wir
fahren mit
dem...“ rauf und
runter und diese
begleiteten uns den
gesamten Januar.
Das erste Elterncafe im Jahr 2019 fand statt! Hier konnten sich auch alle Eltern ein
frohes neues Jahr wünschen und sich über ihren Winterurlaub austauschen. Dazu
gab es auch wieder viele kleine Leckereien zum Naschen. Des Weiteren gab es ein
Bastelangebot,
wo die Eltern
gemeinsam mit
ihrem Kind ein
KleeblattGlücksbringer
basteln konnten.
Hierbei sind
wirklich schöne,
glitzernde
Glücksbringer
entstanden. Wir
freuten uns sehr
über die Eltern,
die an diesem
Tag erschienen
sind und den
Nachmittag
gemeinsam mit
uns verbrachten.
Danke, es war
mal wieder sehr
schön mit euch!

Und weil wir nicht genug vom Feiern hatten, freuten wir uns sehr über die vielen
Geburtstage. In diesem Monat hatten wir das Vergnügen vier Mal Party zu machen.
Wir wünschen allen vier Wimmelburgern alles Liebe und Gute zum Geburtstag!
Schön, dass wir diesen besonderen Tag gemeinsam mit euch verbringen durften.

So schön und vielseitig dieser Monat auch war, mussten wir uns leider aber auch
von einer Wimmelburgfamilie verabschieden. Wir danken euch für die schöne Zeit,
die wir gemeinsam hatten und wünschen euch weiterhin alles Gute!
Wir machten einen Ausflug in den Zoo! An einem sehr kalten Tag, packten wir
unsere Ausflugstasche und fuhren mit der Straßenbahn in den Zoo. Das war mal
wieder ein sehr aufregender und spannender Tag. In der Straßenbahn konnten wir
es schon gar nicht mehr aushalten und die Kinder fragten an jeder Haltestelle, ob
wir nun endlich da wären. Im Zoo angekommen liefen wir an den
unterschiedlichsten Tieren vorbei. Sehr interessant waren die Gorillababys, Wölfe
und Robben. Aber nicht nur die Tiere waren interessant, sondern auch die vielen
Baustellen im Zoo. Hier entdeckten wir viele Fahrzeuge und Bauarbeiter, die uns
freundlich zuwinkten. In der Wimmelburg wieder angekommen, waren wir sehr
erschöpft von den vielen neuen Eindrücken und machten unser Mittagsschläfchen.

Unser erstes Projekt „Das bin Ich“ in diesem Jahr startete.
Das Projekt eröffneten wir mit dem Lied „Körperteilblues“. Dabei konnten wir uns
viel bewegen und lernten unsere Körperteile kennen. Das war ein sehr guter
Einstieg für die nächsten Wochen. Die
nächsten drei Wochen gestalteten wir drei
Seiten über MICH. Wir machten Hand- und
Fußabdrücke, betrachteten unsere Augenund Haarfarbe im Spiegel und nahmen
unsere Körpermaße, die wir an einem Seil,
sowie am Eingangsfenster festhielten.
Während wir diese Seiten gestalteten,
machten wir auch weitere Angebote, um
unseren Körper besser kennen zu lernen.
Wir schauten uns unsere einzelnen
Körperteile an, überlegten was wir damit alles machen können und nutzten diese
als Instrumente. Was für eine tolle Erfahrung die wir hier machen konnten. Am
Schönsten war der Spielzeug- Tag. Wir brachten unser Lieblingsspielzeug mit in die
Wimmelburg und durften es allen präsentieren – Es war auch sehr schön zu sehen,
was andere als Lieblingsspielzeug mitbrachten.
Der erste offene Morgenkreis fand
ebenfalls statt. Wir freuten uns sehr über
die drei anwesenden Eltern und dass sie
sich die Zeit dafür nehmen konnten. Es
hat sehr viel Spaß mit euch gemacht!
Unser Januar war aber immer noch nicht
vorbei! Denn wir durften uns wieder sehr
über den Büchereibesuch freuen. Hier
begrüßten wir die anderen Kinder aus
dem KITaZirkel und schauten uns
gemeinsam die vielen interessanten
Bücher an. Wir fanden auch sehr viele Bücher, passend zu unserem Projekt und
konnten auf den Bildern zeigen, was wir bis jetzt alles schon gelernt hatten.
KITACLUB!!! Unser jährlicher Kitaclub wurde wiedereröffnet, denn im Sommer
verlassen uns die Großen und dafür werden sie hier gut vorbereitet. Passend zum
Projekt ging es bei unserem ersten Treffen um unseren Körper. Wir schauten uns
Bilder zu den verschiedenen Körperteilen an und zeigten diese an uns selbst. Des
Weiteren machten wir Hand- und Fußabdrücke und
erstellten einen kleinen Steckbrief über uns mit Alter,
Augenfarbe, Haarfarbe und Körpergröße für unser
Erinnerungsbüchlein. Wir freuen uns schon sehr über
den nächsten Termin im Februar!
Es war ein sehr vielseitiger, gelungener erster Monat
im Jahr 2019 und freuen uns deshalb schon auf die
Weiteren!

