
Monatsrückblick August 2022

Herzlich Willkommen im neuen Kindergartenjahr 2022/2023 !

Wir hoffen, Ihr alle hattet eine schöne Sommerpause und startet mit uns 

nun voller Schwung in ein neues aufregendes und ereignisreiches Jahr !

Die erste Woche nach der Schließzeit gehört hier in Wichtelhagen immer

den „alten“ Kindern, die sich hier erstmal neu in ihre Rolle und eine 

veränderte Gruppensituation einfinden müssen, nachdem die ehemals 

Größten verabschiedet wurden.

Diese Woche haben wir vor allem zum freien Spielen drinnen und 

draußen genutzt, wir haben schonmal begonnen, erste Eltern-

Geburtstagsgeschenke zu basteln und erste aktuelle Fotos aller Kinder 

als Wiedererkennungszeichen für Fächer und Handtuchhaken usw. 

gemacht.

Ab Mitte August konnten wir zwei neue Kinder im Kindergarten , sowie 

zwei neue Kinder im Krippenbereich begrüßen, die sich schnell 

eingewöhnt haben und nach kurzer Zeit bereits einen großen Teil des 

Tages bei uns verbringen konnten.



Das tolle Sommerwetter haben wir genutzt, um im Garten mit dem 

Rasensprenger zu plantschen und unseren kleinen Gemüsegarten zu 

hegen und zu pflegen. Dabei konnten Kartoffeln, Kohlrabi und Paprika 

geerntet werden.                                                                                         

Im Kreativbereich wurden Wäscheklammer-Libellen gebastelt und Ich-

Männchen für die neuen Kinder gestaltet.

In den Yogakreisen haben wir in den verschiedenen Wochen die 

„Schnecke“, die „Sonne“ und den „Schmetterling“ gemacht, und eine 

Klanggeschichte im Musikbereich hat uns mit „Biene Bertha“ bekannt 

gemacht, die trotz ihrer Flügelverletzung zum Sommerfest wollte.

Sportlich gings beim Workout im Eichenpark und auch bei einem Ausflug

zum „Kletterspielplatz“ zu.



Auch gefeiert wurde im August so einiges, einige Kinder und auch 

Mitarbeitende hatten Geburtstag, eine neue Jahrespraktikantin und ein 

neuer Pflegefachschüler konnte begrüßt werden, und schließlich 

mussten wir uns von zwei Kindergartenkindern verabschieden, die in die 

Schule, bzw. in einen neuen Kindergarten kommen. Ihnen wünschen wir 

alles Gute und viel Spaß auf all ihren neuen Wegen.

Xander, unser Wichtelhagen-Hund kam an seinen Arbeitstagen wieder 

regelmäßig zum Einsatz. Für genug Leckerlies ist er immer gerne bereit, 

sich von den Kindern streicheln zu lassen und sie dafür ausgiebig zu 

beschnuppern.

Eine Themenwoche hatten wir im August auch. „Vom Korn zum Brot“ bot 

Raum für verschiedene Angebote und Gespräche. Im Mittagskreis 

durften alle Kinder verschiedene Getreidesorten im Mörser zerkleinern 

und erfahren, wie Mehl dabei entsteht. Später haben wir Brötchen selbst 

gebacken. An einem anderen Tag waren wir beim Bäcker und haben 

verschiedene Brotsorten für ein Teezeit Brotbuffet gekauft. Auch eine 

Klanggeschichte „Vom Korn zum Brot“ gab es zum Thema.



Einige Familien folgten unserer Einladung zu einem Kennenlern-Picknick

an einem Samstag an den Strand des Hufeisensees. Gemeinsam 

verbrachten wir einen schönen Nachmittag mit kleinen Leckereien und 

netten Gesprächen. Die Kinder trauten sich trotz nicht ganz so 

sommerlichem Wetter ins Wasser und hatten jede Menge Spaß beim 

Spielen.

Ein weiteres August Highlight war ein übergreifender Waldtag, den wir 

organisiert haben. Aufgrund von Eingewöhnungen konnten einige 

Einrichtungen nicht teilnehmen, aber eine kleine Gruppe der Kleinen 

Füße begleitete unsere Kinder in den Kinderwald am Nordhafen. Dort 

folgten alle dem roten Faden durch den Wald und lösten Quizfragen und 

verschiedene Aufgaben.



Insgesamt war der August ein schöner Start in dieses Jahr, und nun 

freuen wir uns schon auf den September und auf alles, was wir dann 

wieder berichten können !


