Neues aus der

Was wir mit den Kindern in der Woche vom
11.01.-15.01.2021 erleben konnten:

Wir Kinder der Gespenstergruppe haben im Garten Fußspuren im Schnee
entdeckt. Wir haben die Spuren genau betrachtet und uns überlegt, von welchen Tieren sie
abstammen. Wir konnten erkennen, dass einige Fußspuren von Vögeln, andere von Katzen
oder Hunden hinterlassen wurden. Daraufhin haben wir gemerkt, dass jeder Spuren
hinterlässt, egal ob Mensch oder Tier. Im Schnee ist es einfach, Spuren zu entdecken,
wenn dagegen kein Schnee liegt, ist es für uns sehr schwierig, Spuren zu erkennen.
Im Schnee konnten wir außerdem viele Schneebälle rollen und einen großen Schneemann
bauen. Wir haben bemerkt, dass beim Rollen der Schneebälle Teile vom Boden, etwa von
der Wiese, am Schnee kleben bleiben und dass so verschiedene Muster entstehen, je
nachdem, über welchen Untergrund der Schneeball gerollt wird.

Wir Kinder der Drachenbande haben einige Kreisspiele gespielt. Außerdem
haben wir mit Fensterstiften die Fenster unseres Gruppenraumes bunt gestaltet. An der
Büttnerswiese waren wir Schlitterfahren, dort mussten wir uns zunächst eine Bahn
freirodeln. Als die Bahn geschafft war, hieß es für uns: „Freie Fahrt voraus!“ und wir
konnten den Schnee in vollen Zügen genießen!

Wir Kinder der Zwergengruppe haben uns gefreut, nach den Ferien endlich
wieder die Kita besuchen und mit unseren Freunden spielen zu dürfen. Leider können nicht
alle Kinder in die Kita kommen, deshalb ist unsere Notgruppe aktuell sehr klein. Trotzdem
machen wir das Beste daraus! Im Garten haben wir den Schnee entdeckt. Der war jedoch
so hoch, dass wir einige Schwierigkeiten hatten, gut darin zu laufen. Zum Glück hatten
unsere Erzieherinnen eine Idee: Sie haben uns den Schnee ganz einfach in einer Wanne
nach innen gebracht! So konnten wir den Schnee entdecken und damit viele verschiedene
Sachen ausprobieren. Wir haben uns ausgiebig mit dem Schnee beschäftigt, haben ihn in
Becher gefüllt, mit unseren Händen geformt und auch einmal ein wenig probiert. 

