Monatsrückblick Januar

Hallo liebe Interessierten der integrativen Kindertagesstätte Wichtelhagen.
Ein neues Jahr hat begonnen und schon ist der erste Monat vergangen. Es wird Zeit für
den ersten Rückblick im Jahr 2017.
Erst einmal haben wir ganz herzlich eine neue Familie in unserer Einrichtung begrüßt und
somit eine Eingewöhnung gestartet.
Denn gesamten Monat Januar haben wir unter das Thema „Mein Lieblingsbuch“ gestellt.
Jeden Tag brachten Kinder ihre Lieblingsbücher mit. Diese wurden durch die Besitzer und
Besitzerinnen vorgestellt und im Morgen- und/oder Mittagskreis sowie zu Lesezeiten
während der Bringphase vorgelesen.

Um sich gut auf die Anforderungen des kommenden Jahres vorzubereiten, planten und
setzten wir auch gleich zu Beginn des Jahres eine Themenwoche mit dem Namen „Fit und
gesund ins neue Jahr“ um. Dabei wurde viele Wert auf Bewegung, gesunde Ernährung
und der Aufenthalt auf dem Außengelände, Spielplätzen und weiteren Grünanlagen gelegt.
Des weiteren gab es ein Kim-Spiel zum Thema Geschmack, ein neues Spiel für den Kreis
wurde eingeführt bei dem es um den Einsatz der Sinne ging, mit einer Kleingruppe wurde
der Markt besucht um für die Teezeit einzukaufen und viele Angebote mehr die dem
Körper gut tun.

Nicht viel, aber einige Flocken sorgten dafür, dass wir in diesem Monat auf Spurensuche
gehen konnten.

Schneefall sorgte auch dafür, dass der Ausflug der Krippenkinder in den Zoo ein ganz
besonderer war. Bei Schneegestöber und geschlossener Schneedecke waren wir einige
wenige Menschen, die sich an diesem Morgen auf den Weg gemacht hatten. Dafür haben
wir eine Vielzahl von Tieren ganz aus der Nähe sehen dürfen und es gab eine extra
Fütterung der Eisbären nur für uns.

Trotz Schneefall haben wir auch bereits Vorbereitungen für die Frühlingszeit getroffen. Um
in der wärmeren Jahreszeit unser Außengelände mit Nutzpflanzen zu bestücken haben wir
Tomaten-, Gurken- und Paprikasamen ausgesät. Wir sind ganz gespannt den Pflanzen bei
ihrer Entwicklung zuzusehen.

Einige Dinge werden wir auch in diesem Jahr weiterführen, da wir viele positive
Erfahrungen in der Vergangenheit sammeln konnten. Der Waldtag, bei dem uns jetzt auch
immer eine Kleingruppe der Partnereinrichtung Krümelhausen begleitet, wird weiterhin an
jedem dritten Freitag im Monat stattfinden.

Des weiteren werden wir auch weiterhin zwei Bewegungsangebote in der Woche
ausserhäusig planen. So nutzen wir immer am Mittwoch einen Raum von Sylvie`s Dance
Studio, um dort, im Schwerpunkt für die ältern Kindern, ein Angebot aus dem
Bildungsbereich Bewegung durchzuführen.
Donnerstags machen sich dann die jüngeren Kinder aus unserem Haus auf den Weg nach
Krümelhausen und nutzen dort den Bewegungsraum.

Die Wackelzähne treffen sich weiterhin zwei mal in der Woche. Einmal um im Godshorner
Bad und ein zweites mal in der Einrichtung. In diesem Monat haben wir unter anderem
noch mal einige Experimente zum Thema Luft gemacht.

Ende des Monats sind wir mit unserem Faschingsprojekt „Wichtelhagen taucht ab“
gestartet. Da wir uns vorgenommen haben unser Haus in eine Wasserwelt zu verwandeln,
haben wir die erste Woche unseres Projekts als Bildungsbereichswoche Kreativität

genutzt.
Da wir in diesem Monat nur an zwei Tagen an dem Projekt gearbeitet haben, gibt es noch
nicht viel zu berichten, so dass wir im nächsten Rückblick mehr berichten können und
werden.
Bis dahin wünschen wir allen eine schöne Zeit.
Euer Team Wichtelhagen

Rückblick Februar

„Gluck, gluck. Wichtelhagen taucht ab.“ so hieß unser großes Projekt im Februar. In der
Zeit vom 30.01. bis 29.02. beschäftigten wir uns mit der Unterwasserwelt unserer Erde.
Dieses Projekt bot eine vielzahl von Angeboten in den einzelnen Bildungsbereichen.
Den Einstieg erlebten die Kinder mit unseren beiden Handpuppen. Meggy und Jenny
waren passend zum Projekt mit Flossen verkleidet in den Morgenkreis gekommen.

In den folgenden Wochen erfolgte die praktische Durchführung dieses Projekts. Neben der
Gestaltung der Räumlichkeiten im Bildungsbereich Kreativität durch z.B. Tischaquarien,
Meerjungfrauen Hand- und Fußabdruck, Windowcolorbildern und diverse
Meeresbewohner die sich in unserer Einrichtung ausbreiteten, wurden auch die
Bewegungseinheiten thematisch an unser Projekt angelehnt geplant. Da wurde die
Turnhalle zum Aquarium und die Kinder zu Fischen.
Im Bereich der Sinneswahrnehmung imitierten die Kinder mit bemalten Füßen einen
Bachlauf nach, der natürlich im Anschluss auch dazu genutzt wurde die Gruppe zu

dekorieren.

Experimente mit Wasser füllte die Planung im Bildungsbereich Natur- und
Sachbegegnung. Gemeinsam mit den Kindern konnten so Antworten zu Fragen wie:
Welche Gegenstände können schwimmen? oder Was bedeutet eigentlich das Wort
„Wasserdruck“? entdeckt werden.
Anlässlich unseres Projekts wurden auch zwei Ausflüge in jeweils einer Kleingruppe zum

Sea-Life an die Herrenhäuser Gärten gemacht.

Regelmäßig fanden in unserer Projektzeit Lesezeiten statt. Dabei wurden auch mal wieder
„alte“ Geschichten hervorgeholt, z.B. die von Swimmy.
Für die Durchführung unseres Projekts war es zudem sehr bereichernt, dass zwei
Praktikannten von Fachschulen ihre Praxisphase in unserer Einrichtung verbracht haben
und sich unserem Projektthema mit den Unterthemen: „ Die Wunderbare Welt der Fische“
und „ Tiere der Meere“ angeschlossen haben.
Der Abschluss unseres Projekts bildete die Faschingsfeier. Dort erwarteten die Kinder
neben einem tollen Buffet, das von den Eltern zusammengetragen wurde (VIELEN
DANK), eine Menge angebote wie eine Kinderdisco, Schminken,

Über was ist sonst noch zu berichten?

Da hätten wir als nächstes den Elterntag. Im Februar fand dieser Tag zum ersten mal statt.
Jeweils zwei Eltern haben ab jetzt einmal im Monat die Möglichkeit uns in unserer
Einrichtung zu begleiten und somit einen Einblick in unsere Arbeit zu gewinnen.

Ein weiteres Highlight im vergangenen Monat war der Kinotag. Nachdem jedes Kind eine
Eintrittskarte erhalten hatte, wurde gemeinsam bei Popcorn und Apfelsaftschorle der Film
„Keinohrhase und Zweiohrküken“ geguckt. Das war ein tolles Erlebnis.

Natürlich ging es auch in diesem Monat mit einer Kleingruppe der Krippenkinder in den
Zoo. Wieder hatten wir die Möglichkeit viel wilde Tiere von Nahem zu beobachten.
Genauso wie der Zoobesuch ist auch der Besuch der Bücherei eine regelmäßig
stattfindende Veranstaltung unserer Einrichtung. Zu dieser treffen wir uns mit einer
Kleingruppe aus allen anderen Häusern des Kita-Zirkels in der Bücherei um in den viiilen
vorhandenen Büchern zu schmökern.

Wir verabschieden uns an dieser Stelle und freuen uns auf den Monat März, für den wir
das Projekt „Spielzeugfreies Wichtelhagen“ geplant haben.

Tschüß und bis bald.

März

Schon wieder ist ein Monat vergangen und es wird Zeit für den Rückblick vom Monat
März.
In den ersten Tagen haben wir uns mit dem Abschmücken unserer Einrichtung beschäftigt.
Nach dem am Aschermittwoch alles vorbei ist, war es auch für unsere Räumen an der Zeit
die Unterwasserwelt gegen die Realität einzutauschen.
Das war auch für unsere weitere Planung von Wichtigkeit. Denn so kam nach der bunten
Karnevalszeit eine ehr Reizarme Zeit. Wir haben uns dafür entschieden alle bekannten
Spielmaterialien durch wertfreie Materialien zu ersetzen und uns für drei Wochen im
„Spielzeugfreies Wichtelhagen“ aufzuhalten.

Wir konnten beobachten, wie die Kinder sich nach und nach sehr phantasievoll mit
Schachtel, Pappen, Flaschen, Stoffen und vielem mehr auseinandersetzten.
Unter Anleitung entstanden im Bereich Kreativität diverse Fahrzeuge wie Hubschrauber
oder Müllauto. Der Kaufladen der aus einem Riesenkarton gestaltet wurde, wurde

natürlich auch mit selbstgemachten Artikel wie Obst und anderen Lebensmitteln bestückt.
Auch Wolle war in dieser Zeit ein beliebtes Material aus dem Puppen entstanden.

In Bereich Sinneswahrnehmung wurde ein Ausflug in den Park der Sinne geplant und
durchgeführt.
Wir haben in dieser Zeit viele Bilderbuchbetrachtungen angeboten und uns auch einige
Geschichten mit dem Kamishibai angeschaut. Das Kamishibai ist ein Erzähltheater in das
die Geschichten in Form von Bildkarten geschoben werden um sie sich mit den Kinder
anzugucken und die Geschichten selber zu erzählen.
Für die Bewegungseinheiten in dieser Zeit sind Materialien wie Bälle oder Seile gegen z.B.
Pappteller getauscht worden.

Während des Elterncafes im März konnten sich Kinder und Eltern die durchgeführten
Angebote während einer Bildpräsentation als Rückblick ansehen.
Rückblickend gesehen hat dieses Projekt das Spielverhalten der Kinder deutlich
phantasievoller gemacht. Auch aus den Familien haben wir die Rückmeldung bekommen,
dass Kinder sich in der häuslichen Umgebung wertfreies Material zum Spiel genommen
haben. Für uns im Team steht fest dieses Projekt in der nächste Jahresplanung zu
wiederholen.

Was gibt es noch in diesem Rückblick zu berichten? Natürlich unsere Angebote die sich in
jedem Monat wiederholen, so wie den Zoobesuch der Krippe oder den Besuch der
Büchererei und den Waldtag.

Im März veranstaltet unsere Einrichtung gemeinsam mit der Einrichtung Krümelhausen
einen Flohmarkt. Nachdem wir während der letzten Flohmärkte in unserer Einrichtung nur
wenige Besucher und Besucherinnen hatten, haben wir uns Gedanken gemacht an was
das liegen könnte. Unsere Vermutung war der wenige Platz und damit verbunden das
geringe Angebot durch nur wenige Verkäufer/innen. Darum fand die Veranstaltung in den
Räumen von Krümelhausen statt.
Erstmalig fand in diesem Monat ein Ländertag in Wichtelhagen statt. Das Symbol für
diesen Tag ist die Weltkugel die mit allen Landesflaggen unserer Erde gestaltet ist. Diese
Weltkugel fand sich an diesem Tag gleich mehrfach in unsere Einrichtung zu
Dekorationszwecken wieder und wird auch in Zukunft die anstehenden Ländertage
ankündigen. Bei diesem ersten Ländertag war das Motto: Musik aus aller Welt. Wir
möchten mit diesem Tag die Vielfältigkeit der Kulturen aufgreifen die den Kinder und uns in
unserem Alltag begegnen. Die Idee zu diesem Angebot stammt aus dem Arbeitskreis
Inklusion/Interkulturelle Kompetenz entstanden.

Am Ende dieses Monats starteten wir mit unserem Osterthema: Lang-Ohr-Hase. Diese
gleichnamige Buch dient uns als Planungsgrundlange für das Projekt zur Osterzeit. Neben
dem Schwerpunkt FARBEN möchten wir an Hand dieses Buches mit den Kinder ein
Theaterstück erarbeiten und dieses während des Osterfrühstücks aufführen. Darauf freuen
wir uns bereits sehr.
Damit verabschieden wir und und sagen: „Tschüß. Bis zum nächsten Rückblick.

Rückblick April

Wir möchten euch ganz herzlich zum Rückblick des Monats April begrüßen.
Es geht los.

Wir möchten als erstes ganz herzlich ein neues Teammitglied in unsere Einrichtung
begrüßen. Kerstin Keil hat ihre Elternzeit beendet und arbeitet nun im Schwerpunktbereich
Krippe in Wichtelhagen. Herzlich Willkommen!

Zu Beginn des vergangenen Monats war unsere Einrichtung drei Tage geschlossen. Das
gesamte Team sowie die Teams aller anderen Einrichtungen des Kita-Zirkels hatten
Klausurtage. Drei Tage besuchten wir im Jugend-Seminar- und Gästehaus
unterschiedliche Seminare zu Themen wie: Ernährung oder Ermutigung. Wie immer
konnten wir eine Menge für unsere pädagogische Arbeit mitnehmen und sehen diese
Klausurtage als eine große Bereicherung für unser Tätigkeitsfeld an.

Im Anschluss an diese Tagen widmeten wir uns wieder der Durchführung unseres
Osterprojekts Lang-Ohr-Hause. Diese Geschichte diente uns nicht nur zum aufgreifen der
Themen Frühling, Ostern und Farben sondern war auch Grundlage für das Theaterstück
passend zur Geschichte.

Somit wurde bis Ostern sehr viel kreativ gearbeitet. Die Kulissen und Kostüme mussten
hergestellt werden. Nach und nach nahm unsere Theaterstück Gestalt an in dem Szene
für Szene mit den Kindern erarbeitet und bald täglich geprobt wurde.
Natürlich war der Tag der Aufführung das abschließende Highlight für alle. Die Nerven
hielten stand und Schauspieler so wie Zuschauer waren begeistert.

Dieser Tag diente auch gleichzeitig einem gemeinsamen Frühstück mit Kindern und Eltern
sowie dem traditionellen Eiersuchen auf dem Spielplatz am Buschkamp, die auch in
diesem Jahr wieder für alle sehr ergiebig war.

Einen ganz besonderen Geburtstag durfte eins unserer Wackelzahnkinder erleben,

dessen Feier während des Aprilwaldtages im Mecklenheider Forst stattgefunden hat.

Auch in diesem Monatsrückblick möchten wir natürlich die andren Angebote erwähnen die,
neben dem Waldtag, regelmäßig stattfinden. Wir gehen einmal im Monat mit einer
Kleingruppe der Krippenkinder in den Zoo und in die Bücherei.

Die Wackelzähne, das sind die Kinder unserer Einrichtung die wir im Sommer in die
Schule verabschieden, gehen einmal in der Woche Schwimmen und treffen sich einmal in
der Woche zum sogenannten Wackelzahntreff um dort Dinge zu machen, die bereits
Vorschulkinder in der Lage sind zu verstehen und auch bald Thema in der Schule werden.
So haben wir uns zum Beispiel in der letzten Zeit mit dem Farbkreis beschäftigt. Als
nächstes möchten wir mit den Vorschulkindern eine Reise durch das ABC machen.

In der letzten Woche im April fand unsere Themenwoche „Frühlingserwachen im Garten“
statt. Der Einstieg für dieses Thema fand im Morgenkreis statt. Zur Fragestellung: „Welche
Gegenstände finden wir im Garten?“ entstand eine laaange Liste. Gleich am ersten Tag
startete auch unser Langzeitexperiment zur Frage: „Was brauchen Pflanzen um zu
wachsen?“ In dieser Woche folgten noch viele weitere Angebote rund um unser Thema.
Zum Beispiel gab es eine Fotorallye aus deren Aufnahmen im Anschluss eine Collage
entstand. Alle Kinder haben einen Sonnenblumenkern gepflanzt und wir konnten
beobachten, welcher Kern am schnellsten gekeimt ist und wie groß die entstandene
Blume wird. Des weiteren beschäftigten wir uns mit der Frage: „Welche Tieren leben in
unserem Garten?“ Die Woche wurde zudem durch passende Lieder und Spiele begleitet.

Wir freuen uns auf den Monat Mai. Dann führen wir das Thema Natur mit anderen
Schwerpunkten weiter.
Bis bald.

Rückblick Mai

Herzlich Willkommen zum Rückblick im Monat Mai.

Diesmal begleitet uns in den ersten zwei Wochen des Monats die Geschichte der kleinen
Raupe Nimmersatt. Dazu wurden echte Raupen angeschafft, an deren einzelnen
Entwicklungsstadien die Kinder in Realität beobachten konnten, wie aus einer Raupe ein
Schmetterling entsteht. Natürlich wurde den Kindern auf vielfältige Weise die Geschichte
erzählt. Dazu diente unter anderem das Buch sowie das Theaterbuch „Kamishibai“. Auch
durch den Film durften die Kinder die Geschichte erleben. Gemeinsam wurde ein
Raupendomino gespielt und unterschiedliche Kreativangebote geplant und durchgeführt.

Parallel zur zweiten Themenwoche der Raupe Nimmersatt hatten in diesem Jahr das erste
Mal die Krippenkinder unserer Einrichtung eine eigene Waldwoche. Vier Tage verbrachten
die Krippis den Vormittag im Mecklenheider Forst. An zwei Tagen wurde sogar die große
Wanderung bis zum Kinderwaldgelände in Stöcken auf sich genommen. Den Abschluss
dieser Waldwoche erlebten die Kinder auf dem Wakitu in der Eilenriede.

Im Anschluss fand die Waldwoche der Kindergartenkinder statt. Auch hier gab es
unterschiedlichste Ausflugsziele die die Kinder das Thema Wald erleben ließen.

Das Thema der letzten beiden Maiwochen war „Mit allen Sinnen die Welt entdecken“.
Dieses Angebot fand zum Bildungsbereich Sinneswahrnehmung statt. Unsere Kinder
konnten eine Vielzahl sinnliche und besinnliche Angeboten wahrnehmen.

Neben den Themenwochen fanden in unserer Einrichtung noch weitere diverse
Veranstaltungen statt. Am 06. Mai bastelten die Väter mit den Kinder die
Muttertagsgeschenke und am 13. Mai waren die Mütter an der Reihe. Gemeisam mir den
Kinder entstanden Leuchttürme für die Mütter und Tischsets für die Väter.

Am 10. Mai haben wir die ehemaligen Kinder unserer Einrichtung zu EHEMALIGENTREFF eingeladen. Alle Kinder und Familien waren an diesem Nchmittag herzlich
eingeladen sich bei Kaffee und Kuchen über die Erinnerungen der Zeit in Wichtelhagen
auszutauschen und darüber zu berichten was seit der Verabschiedung im Juli 2016
passiert ist.

Am 30. Mai fand der zweite Ländertag unserer Einrichtung statt. Unter dem Motto „In 80
Keksen wurden an diesem Nachmittag Speisen aus aller Welt zusammengetragen und
gemeinsam verzehrt.

Das ganz persönliche Highlight von Wichtelhagen im Monat Mai war der Kitz-Treff zu dem
wir eingeladen haben. Zu Dinner for Kitz waren aus jeder Einrichtung 3-4 Kinder
eingeladen und wurden im Restaurant Wichtel da Toni mit leckeren Speisen bekocht.

Hier endet der Rückblick für den Monat Mai.
Wir sagen: „Tschüß bis zum nächsten mal.“

Rückblick Juni und Juli

Kaum zu glauben aber wahr, wir sind beim Rückblick der vergangenen letzten sechs
Wochen des Kindergartenjahres angekommen.

Zu Beginn des Monats sind die Wackelzähne aus Wichtelhagen erstmalig zu einer
Abschlussfahrt zum Ende ihrer Kindergartenzeit aufgebrochen. Drei Tage und zwei Nächte
verbrachten sie eine abwechslungsreiche Zeit auf und um dem Campingplatz am
Springhorstsee nahe Großburgwedel. Zu dieser Aktion gehörte nicht nur das Erkunden
des Platzes sondern unter anderem auch der Einkauf der Verpflegung, der der Anfang
dieser Fahrt war, sowie das gestalten von einem Kalender, der an diesen Abschluss
erinnern sollte. Natürlich haben es sich die Kinder auch mal so richtig gut gehen lassen
und sich auf den Weg zu einer Eisdiele gemacht. Kinder und päd. Mitarbeiter sind sich
einig. Dieser Punkt soll fest in die Jahresplanung aufgenommen werden.

Ein weiteres Highlight das immer zum Kindergartenjahresende für viel Aufregung sorgt ist
das Schlaffest. Alle Kinder Kinder ab zwei Jahren haben die Möglichkeit eine Nacht in
Wichtelhagen zu schlafen. Damit den Kinder das Einschlafen nicht all zu schwer fällt, wird
vorab eion spannendes Programm durchlaufen. In diesem Jahr gehörten dazu die Punkte:
Besuch des Spielplatzes im Eichenpark, Eis essen, Kinderkino und Pizza backen. Am
Samstag morgen gab es dann noch ein gemeinsames Frühstück bevor alle müde aber

glücklich in Wochenende gehen konnten.

Für die Wackelzähne haben wir zu Ende des Kindergartenjahres noch zwei
Themenwochen geplant und durchgeführt.

Eine war die Medienwoche der Wackelzähne. Gemeinsam mit den Kindern habe wir den
Begriff MEDIEN geklärt und im Umgang mit einer Kamera experimentiert. Es entstand
eine Collage zu der Fragestellung: Welche Medien habe ich schon einmal gesehen? Wo
begegnen mir diese Medien im Alltag?

Die zweite Themenwoche war die Zoowoche der Wackelzähne. Eine ganze Woche lang
besuchten unsere Großen den Zoo. Dabei wurde jeden Tag die Fauna eines anderen
Kontinents erkundet.

In den vergangenen zwei Monaten haben wir immer wieder das gute Wetter genutzt und
sind auf diversen Spielplätzen gewesen um an der frischen Luft unserer Freispielzeit zu
verbringen.

Besonders guten Wetter hat uns natürlich ans Wasser gezogen. So besuchten wir den
Spielplatz am Buschkamp um ausgiebig mit der Wasserpumpe zu spielen und den
Hufeisensee um schon mal Urlaubsfeeling für die bevorstehende Schließzeit zu sammeln.

Neben den regelmäßig geplanten Ausflügen zum Beispiel in den Zoo oder die Bücherei
sind wir auch auf dem Erdebeerfeld in Krähenwinkel gewesen. Bei sooo vielen Händen
wurden in kürzester Zeit die Erdbeeren für die Teezeit gesammelt. Natürlich wurde sich
auch vom Geschmack ein Eindruck verschafft.

Dann stand der letzte Kindergartentag in diesem Kindergartenjahr an und es hieß
Abschied nehmen. Neben Krippen- und Kindergartenkindern verabschiedeten wir auch
drei Teammitglieder. Wir bedanken uns bei allen für die Gestaltung unserer Abschiedfeier,
die Abschiedgeschenke und die gute Zusammenarbeit. Außerdem wünschen wir allen eine
tolle Ferienzeit und einen guten Start für den neuen Lebensabschnitt.

Zum Schluss wünschen wir auch allen anderen Familien die wir nach der Schließzeit
wiedersehen eine sonnige Zeit.
Wir freuen uns auf das neue Kindergartenjahr in dem wir mit der Eingewöhnung unserer
neuen Kinder beginnen.

Bis dahin.

Euer Team Wichtelhagen

Rückblick August

Herzlich willkommen zum Rückblick für den Monat August und damit auch herzlich
willkommen im neuen Kindergartenjahr 2017/2018 und ein ganz besonderes herzlich
willkommen an alle NEUEN Familien unserer Einrichtung.

Nachdem unsere Einrichtung im Rahmen unserer Sommerschließzeit zwei Wochen
geschlossen hatte, öffneten wir am 01. August wieder unser Haus.
In der ersten Woche bekamen die Kinder die weiterhin Wichtelhagen besuchen Zeit sich
mit der neuen Situation, dass einige Kinder unsere Gruppe verlassen haben,
anzufreunden. Für manches Kind bedeutet das nämlich einen guten Freund nicht mehr als
Spielpartner in unserem Haus zu haben.
Außerdem galt es auch neue Mitarbeiter/innen kennenzulernen. Herzlich willkommen an
dieser Stelle Til und Nadine.

In den folgenden Wochen ging es dann darum die Kinder kennenzulernen die neu in

unsere Einrichtung aufgenommen wurden und damit sind wir bei Schwerpunkt dieses
Monats angekommen, den Eingewöhnungen.

Vier neue Krippenkinder eroberten sich langsam, erst gemeinsam mit der Mutter oder dem
Vater, dann, immer für einen längeren Zeitraum, alleine unsere Einrichtung.

Deutlich schneller ging es bei den Kindergartenkindern die seit dem 07. August neu in
Wichtelhagen sind oder vom Krippenbereich in den Kindergartenbereich gewechselt sind.
Alle Kinder fünf Kinder hatten bereits Vorerfahrungen in den Krippen des Kita-Zirkels
sammeln können und waren somit schnell ein Teil von uns.

Die Bildungsbereichswoche Musik war unsere erste Themenwoche im neuen
Kindergartenjahr.
Wir haben nicht nur mehr denn je Lieder gesungen und Singspiele gespielt sondern mit
den Kindern zu weiteren Fragen gearbeitet: Welche Musikinstrumente kenne ich? Welche
Töne erzeuge ich mit meinem Körper? usw.
Außerdem wurden z.B. Gitarren und diverse andere Instrumente gestaltet.
Die Kinder die mutig waren bekamen die Gelegenheit auf unserer Einrichtungsbühne
etwas vorzutragen.

Seit dem 28. August läuft in unserer das erste Projekt nach der Schließzeit unter dem
Thema: Ich und meine Familie.
Unterschiedlichste Angebote rund um das Thema wurden geplant und zum Teil schon
durchgeführt. Erst einmal ging es darum zu klären wer bin ich und wer gehört zu mir. Die
Antworten werden auf unterschiedliche Weisen dargestellt. Es entstanden Faltfamilien
oder Familien aus Steinen oder die Familie wurde als Tiere gemalt.
In der Gruppe wurde ein Stadtplan aufgehängt und man konnte erkennen wer in der Nähe
der Kindertagestätte oder einem anderen Kindergartenkind wohnt. Wer hat den längsten
Weg? Wo verläuft der Weg in die Kindertagesstätte?

Dieses Projekt wird noch mindestens bis zum 18. September laufen, so dass noch Zeit für
weitere Angebote ist.

Der erste gemeinsame Ausflug mit den neuen Kinder war der Waldtag im August.
Gemeinsam mit einer Kleingruppe aus Krümelhausen ging es um 8:46 Uhr mit dem Bus
470 in den Mecklenheider Forst. Obwohl es ein sehr regnerischer Waldtag war kamen alle
Kinder nass aber glücklich zum Mittagessen in der Einrichtung an.

Mit einer Kleingruppe, die auch zum Teil aus neuen Krippenkindern bestand, fand der
erste Büchereibesuch in diesem Kindergartenjahr statt.

Am 28. August waren alle Eltern zum ersten Elternabend eingeladen. Neben vielen
Informationen wurden die neuen Elternvertreter gewählt. Monika Solga und Jessica
Schneider sowie Anna-Lena Hoff und Julika Luft sind in diesem jahr das Bindeglied
zwischen Elternschaft und Team.

An dieser Stelle verabschieden wir uns bis zum Rückblick für September. Wir freuen uns
ganz besonders auf die neue Kinder die im September eingewöhnt werden und auf
unseren 6. Geburtstag gleich zu Beginn des Monats.

Rückblick September

Wieder ist ein Monat vergangen und darum möchten wir euch zum nächsten Rückblick in
diesem Jahr begrüßen.
Der Monat begann mit dem sechsten Geburtstag unserer Einrichtung der gleichzeitig
unser Sommerfest war.
Bei schönstem Wetter konnten wir diese Veranstaltung, wie geplant auf unserem
Außengelände feiern. Es gab diverse Angebote wie Glitzertatoos, Schlüsselanhänger
basteln oder Windräder erstellen, die von den Kindern gut angenommen wurden. Für das
leibliche Wohl sorgte ein vielseitiges Mitbringbuffet, welches von den Gästen
zusammengetragen wurde. Am Grill stand unser Grillmeister Til.
Wir möchten uns bei allen Beteiligten bedanken die an dieser Feier teilgenommen haben,
und die uns durch ihre Anwesenheit und auch mit Geschenken bereichert haben.
Für unser Projekt "Ich und meine Familie" sind wir zum Hufeisensee in Isernhagen
gefahren und haben Steine gesammelt. Jedes Kind sollte einen Stein für jedes
Familienmitglied finden, die wir in der KiTa bemalt und als Familie auf Baumscheiben
geklebt haben.
Bei diesem Kreativangebot kamen viele tolle Gedanken und Ideen zustande, und es war
faszinierend, wie genau unsere Kinder ihre Familienmitglieder bestimmen konnten.
Teilweise entstanden riesige "Steinfamilien", wenn den Kindern wichtig war, dass auch
Onkel und Tanten und Cousins und Cousinen natürlich mit dazu gehören. So gab es am
Ende viele schöne und bunte Familien, die die Kinder stolz mit nach hause nehmen
konnten.
Für die Gruppenwand haben wir einen großen Stadtplan von Langenhagen und
Umgebung gestaltet und mit kleinen Fotos unserer Kinder beklebt, um sehen zu können,
wer wo lebt.
In unserer Wackelzahn-Waldwoche waren wir in den verschiedenen Wäldern und
Parkanlagen in Hannover unterwegs und haben dieses Mal auch ein paar neue Orte
erkundet.
Angefangen haben wir im Kinderwald im Mecklenheider Forst, wo die Kinder es vor allem
spannend fanden, die gewundenen Geheimwege kreuz und quer und bergauf und bergab
zu finden und zu begehen.
Am nächsten Tag waren wir auf dem Waldspielplatz am Pferdeturm und sind dort um die
Wette vom Rodelberg hinuntergelaufen oder gerollt. Anschließend haben wir von der
Messeschnellwegbrücke den Auto- und LKW-Fahrern zugewunken.

Im Tiergarten haben wir uns auf Spurensuche begeben und nach Rotwild gesucht.
Natürlich bekamen auch die Wildschweine wieder Besuch von unseren Kindern, und
herrliche Bäume zum Klettern gab es auch.
Im Stadthallengarten haben unsere "Wackelzähne" einen riesigen Rhododendron
kurzerhand zu ihrem neuen zuhause erklärt und sind in den kräftigen Zweigen
herumgeklettert. Auch auf dem überdimensionalen Schachfeld und am Goldfischteich gab
es mit viel Phantasie allerlei zu entdecken und im Rollenspiel zu verarbeiten. Außerdem
haben wir die vielen verschiedenen Rosen bewundert und erschnuppert.
Zum Abschluss der Waldwoche waren wir auf dem WaKiTu Spielplatz in der Eilenriede mit
dem Plan, hier viel öfter hinzufahren.
Natürlich gab es im September auch wieder einen Büchereibesuch unserer Krippenkinder,
einen Waldtag für alle Kinder der KiTa, jede Menge Sport im Tanzstudio und in
Krümelhausen und den Zoobesuch der Krippenkinder.
Das leckere gemeinsame Frühstück und ein gemütlicher Elterncafe´-Nachmittag schließen
den September ab.
Wir freuen uns nun auf einen spannenden Monat Oktober !

Rückblick Oktober

Herzlich Willkommen zu unserem Rückblick für den Monat Oktober !
Der Oktober startete mit einem gemütlichen Brückentag, an dem wir es uns mit
wenigen Kindern einfach in Wichtelhagen gemütlich gemacht haben. Unsere
Kinder haben es genossen, einfach mal in Ruhe überall spielen zu können und
genug Platz und Zeit für alles zu haben.
Nach dem Feiertag begann unser Projekt "Farb- und Maltechniken" mit Bildern,
die jeweils nur in zwei Farben gemalt werden sollten. Es war interessant, wie
selbstverständlich und unterschiedlich die Kinder sofort begannen, mit den zur
Verfügung gestellten Farben loszumalen. Erst nach einer Weile nahmen sie noch
vereinzelt weitere Stifte hinzu, um ihre Kunstwerke zu vervollständigen.
In den nächsten Tagen haben wir uns auf verschiedene Weise mit Farben und
verschiedenen Materialien auseinandergesetzt und kreativ ausprobiert, auf
unterschiedlichste Art , diese auf Papier oder andere "Leinwände" zu bringen.
Auch das Malen im Sand und auf der Erde und das Legen von Kunstwerken aus
Naturmaterialien haben wir z.B. beim Waldtag ausprobiert und werden es sicher
noch weiter fortsetzen.
Unsere Krippenkinder waren wieder im Zoo und haben sich dieses Mal vor allem
bei den Eisbären und Pinguinen in der Yukon Bay aufgehalten.
Ebenfalls im Oktober fand in Wichtelhagen eine Gruselwoche statt.
Diese hat allen Kindern und Erwachsenen riesigen Spaß gemacht, und wir
wissen schon jetzt, dass es auch im kommenden Jahr mindestens eine
Gruselwoche geben soll.

Mit viel Spaß haben wir Gespenster und Spinnen gebastelt, haben aus
zahlreichen Bettlaken Gespensterkostüme gebastelt und uns darin verkleidet.
Viele Kinder kamen die ganze Woche gruselig und toll kostümiert und
geschminkt in die KiTa oder wurden hier bei uns nach Wunsch gruselig
geschminkt. So hatten wir es hier mit vielen Spidermans und Vampiren, aber
auch mit Katzen und Prinzessinnen zu tun.
Es gab Spinnennetze aus riesigen Reifen, die mit "Watte-Insekten" beworfen
werden konnten, wir haben große Halloween Kürbisse ausgehöhlt und geschnitzt,
die wir vor unseren Eingang stellen konnten.
Unser Bewegungsraum wurde abgedunkelt und wurde zum Gruselraum, in dem
unter anderem Gruselgeschichten vorgelesen wurden. Das war für so manche
unserer Kinder eine neue Erfahrung mit Nervenkitzel aber auch viel Spaß.
Das Highlight unserer Gruselwoche war ein gemeinsames Halloween Frühstück
mit einem tollen Mitbringbuffet. Unsere Eltern in Wichtelhagen haben sich riesige
Mühe gegeben und wirklich tolle, gruselige und kreative leckere Sachen zu
diesem Frühstücksbuffet beigetragen. Ein herzliches Dankeschön noch dafür !
Neben diesem vielen Gruselspaß haben wir den Oktober natürlich auch genutzt,
um die Laternen für unsere bevorstehendes Lichterfest zu basteln. Fleißig waren
unsere Kinder dabei, ihre Pilze und Eulen zu basteln und zu verzieren. Dabei
haben sie ihrer künstlertischen Freiheit freien Lauf gelassen, und so schmücken
bereits jetzt ihre kunterbunten Ergebnisse unsere Räume.
Näheres zum Lichterfest könnt ihr dann im kommenden Monatsbericht vom
November lesen.
Bis dahin liebe Grüße !

Rückblick November
Wir freuen uns, Euch bereits zum Rückblick des Monats November zu begrüßen !
Zunächst galt es, die letzten Laternen für unser Lichterfest am 3. November fertig
zu stellen.
Am ersten November-Freitag trafen wir uns nachmittags bei schönem Wetter auf
dem Gelände des Abenteuerlandes am Silbersee. Die Kinder genossen es, in
den verwinkelten Ecken des Geländes herumzustromern und Geheimverstecke
zu entdecken.
Große und Kleine konnten sich am reichhaltigen Buffet bedienen und Stockbrot
und Marshmallows am Lagerfeuer brutzeln.
Bei Einbruch der Dunkelheit zogen wir dann mit unseren leuchtenden Laternen
rund um den Silbersee und sangen unsere eingeübten und altbekannten
Laternenlieder. Besonders oft und gerne kamen dabei "Milly und Molly", die
beiden Kühe, die Laterne gehen wollen, dabei auf unsere Hitliste.
Am darauf folgenden Montag war die Fotografin bei uns im Haus und machte
schöne Fotos mit weihnachtlichem Hintergrund von unseren Kindern.
Während der Klausurtage war Wichtelhagen für unsere Kinder zwar geschlossen,
aber wir als Team haben diese Zeit in Gailhof sehr intensiv genutzt und
genossen. Zunächst haben wir auf das vergangene Jahr zurückgeblickt und
reflektiert, was gut und weniger gut war, was wir wieder machen wollen, und was
lieber nicht, und auch, wie sich unser Team in den letzten Monaten entwickelt
hat. Außerdem hatten wir an diesen Tagen die Gelegenheit, unsere neue
Kollegin Sandra Wolf kennenzulernen, die ab Januar 2018 unser Team
bereichern wird.
Im Anschluss haben wir dann das kommende Jahr geplant und viele, hoffentlich

tolle Aktionen und Projekte über das Jahr verteilt geplant. Einiges davon wird neu
sein, aber auch alte und von Kindern, Eltern und Team für gut befundene
"Schätze" haben wir wieder mit in diesen Jahresplan eingebaut.
Im November war es endlich soweit: Die Wackelzahnkinder haben schon lange
darauf gewartet und schon oft danach gefragt. Die Wackelzahngruppe ging
endlich los, und endlich ging es auch zum ersten Mal zum Schwimmen in
Langenhagens neues Schwimmbad, die "Wasserwelten". Unsere "Großen"
sprangen gleich ohne irgendwelche Ängste ins Wasser und hatten viel Spaß im
Wasserstrudel, unter dem Wasserfall-Schirm und im großen Whirlpool. Ein
Highlight war dann eine Fahrt mit den großen Gummireifen in der tollen
Wasserrutsche. Auch das Eis zum Abschluss fand natürlich großen Anklang bei
den Kindern, und auf dem schönen Weg zu Fuß zurück in die KiTa machten wir
noch einen kurzen Besuch im Fitnesscenter bei unserer ehemaligen Kollegin
Simone, die sich riesig darüber freute.
Der restliche November stand vor allem unter dem Motto "Wir basteln für den
Weihnachtsmarkt", der im Dezember ansteht. Hierfür mussten vor allem riesige
Papphäuser als Kulisse und Verkaufsbuden kreativ gestaltet werden, wobei alle
Kinder fleissig mithalfen.
Für den Verkauf mussten noch zahlreiche Wollpüppchen und
Weihnachtsgestecke gefertigt werden, wobei die Eltern uns tatkräftig unterstützt
und mit wunderschönen Ergebnissen begeistert haben.
Herzlichen Dank noch einmal dafür !

Rückblick Dezember
Zunächst einmal konnten wir am 1. Dezember unsere neue Kollegin Christel
Diefenbach als Heilpädagogin in Wichtelhagen herzlich Willkommen heißen, die
vom ersten Moment an tatkräftig und liebevoll mit anpackte und sofort beliebt bei
unseren Kindern war.
Am ersten Dezember-Samstag gab es die Möglichkeit für unsere Eltern, einmal
ganz in Ruhe in der Stadt ihre Weihnachtsbesorgungen zu machen.
Wir haben währenddessen mit der kleinen Gruppe von Kindern einen schönen
Vormittag in Wichtelhagen verbracht und uns mit Kekesebacken die Zeit
vertrieben. Zum Mittagessen gab es selbstgebackene Pizza, bevor zufriedene
Kinder von zufriedenen Eltern wieder abgeholt wurden.
Während unserer "Weihnachtlichen Wichtel-Werkstatt" wurde ohne Pause
gebastelt und gewerkelt. Erstmal mussten die letzten Vorbereitungen für den
großen übergreifenden Adventsmarkt getroffen werden. Dann hatten die Kinder
fleissig damit zu tun, Wollschneemänner als Weihnachtsgeschenk für ihre Eltern
zu wickeln und zu bemalen. Ganz nebenbei musste Weihnachtsdeko für unsere
Räume, für unseren Weihnachtsbaum und für die Fenster gebastelt werden. Und
auch die Mitarbeiter der A2Group in der Karl-Kellner-Strasse 94 hatten wieder
angefragt, ob wir ihren Lichterbaum weihnachtlich schmücken würden.
Dazu sind wir an einem Nachmittag mit einer kleinen Gruppe von Kindern
"drüben" gewesen und haben Engel und Sterne an deren Baum gehängt. Das
A2Group Team belohnt uns für diese Basteleien jedes Mal mit Getränken und
kleinen Geschenken für alle Kinder und mit großzügigen Spenden.
Am 9. Dezember fand der große Weihnachtsmarkt des gesamten KiTaZirkels

unter dem Motto "KiTaZirkels Funkelndes Wichteldorf" auf dem Außengelände
von Krümelhausen und der Krümelkiste statt.
Bei kaltem, aber halbwegs freundlichem Winterwetter gab es verschiedene
Verkaufsstände, an denen Selbstgebasteltes aus unseren Häusern, aber auch
von externen Verkäufern angeboten wurde. Es gab Kaffee, Kekse und Kuchen,
und auch leckere Currywurst war im Angebot. Für Musik sorgte DJ Michael
Gomolka, und einige Posaunenbläser gaben ihr weihnachtliches Repertoire zum
Besten. Ein Höhepunkt war der Gesangsauftritt unserer Kollegin Betty Ligendza
mit ihrem Bandkollegen Andreas.
Am Ende des Abends versteigerten die KiTaZirkel Wichtel einige wunderschöne
bereits geschmückte Weihnachtsbäume. So kamen wir auch in Wichtelhagen zu
einem Baum, den wir in der KiTa noch weiter geschmückt haben.
Zu einem gemütlichen Großeltern-Nachmittag konnten wir einige Omas und Opas
in unserem Haus begrüßen, die zu Kaffeetrinken mit ihren Enkelkindern kamen
und anschließend die Möglichkeit hatten, zusammen Weihnachtssterne zu
basteln und zu spielen.
Auch unser Adventsnachmittag war ganz besinnlich. Es gab Weihnachtsgebäck
und Getränke und genug Zeit für gemeinsame Spiel- und Bastelaktionen bei
weihnachtlicher Musik.
Zum Abschluss des Jahres waren am letzten Morgen vor der
Weihnachtsschließzeit alle Familien zu einem gemeinsamen
Weihnachtsfrühstück eingeladen. Es gab ein Mitbringbuffet, bei dem wieder
zahlreiche leckere Sachen zusammen getragen wurden, die Kinder und
Erwachsene sich schmecken lassen konnten.
Im Lauf des Tages hatten wir Gelegenheit, uns langsam auf Weihnachten

einzustimmen und die letzten Dinge zu erledigen. Unter anderem haben wir
unseren Weihnachtsbaum "ausgesetzt" und ihn auf dem Bahnhofsplatz seinem
Schicksal überlassen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis er in einem unserer
Nachbarhäuser ein neues Zuhause fand und dort einer Familie sicher zu einem
schönen Weihnachtsfest verholfen hat.
Wir verabschieden uns für dieses Jahr und wünschen allen Familien ein
wunderschönes Weihnachtsfest und alles Gute für das Neue Jahr !

