
Monatsrückblick Januar 2022

Hallo liebe Leser*innen,

und nein, ich habe mich nicht verschrieben. Ein neues Jahr hat begonnen.

Ich war auch ganz überrascht als die Kinder nach der Weihnachtsschließzeit sich das 

erste mal im Morgenkreis getroffen haben und unter anderem den Kalender 

besprochen haben. Das machen die Kinder und Erwachsenen nämlich jeden Morgen in 

diesem Kreis. Sie überlegen welcher Tag ist und was an diesem Tag so alles tolles in 

Wichtelhagen passiert. Es werden der Monat, der Wochentag, sowie der wievielte Tag

dieses Monats ist, benannt und überlegt zu welcher Jahreszeit dieser Tag gehört. 

Zum Schluss wird über die Jahreszahl gesprochen. Dabei ist den Kindern aufgefallen, 

dass ein neues Jahr begonnen hat. Einige konnten dabei über ihre Erlebnisse an 

Silvester berichten und wie sie das neue Jahr begrüßt haben.

In dieser ersten

Woche des neuen

Jahres war es sehr

ruhig hier in

Wichtelhagen.

Einige Kinder waren

noch gar nicht

wieder in der

Einrichtung weil sie

zum Beispiel ein älteres Geschwisterkind haben und mit diesem die Schulferien 

verbracht haben. Nach dieser Atmosphäre haben sich dann auch die Angebote 

gerichtet. Im Bildungsbereich Sinneswahrnehmung entstand ein Fußpfad. Kinder und 

Erwachsene nutzen die Ruhe um einen großen Turm zu bauen und im Ruheraum kam 

der Leuchttischtisch zum Einsatz.



Weil die Menschen auch in diesem Jahr immer noch mit dem Coronavirus zu tun 

haben, müssen die Kinder und Erwachsenen regelmäßig lüften. Damit das nicht 

vergessen wird, klingelt die „Lüftuhr“ alle 30 Minuten. Außerdem müssen alle darauf 

achten, möglichst viel Zeit draußen zu verbringen. Hier in Wichtelhagen gibt es die 

Regelung, dass jede*r einmal am Vormittag, sowie nach der Teezeit am Nachmittag 

raus geht. Eine Vielzahl von Angeboten bieten Möglichkeiten, die Zeit draußen zu 

verbringen. Ein neu angeschafftes Fahrzeug hat diese Angebot erweitert.



      

Außerdem gibt es regelmäßige Exkursionen während dessen es viel zu entdecken gibt.

Ab der zweiten Januarwoche startete in Wichtelhagen das

Projekt: Kreative Wochen in Wichtelhagen.

Die Angebote der nächsten zwei Wochen hatten alle etwas

mit dem Bildungsbereich Kreativität zu tun. Falls ihr euch

nicht vorstellen könnt, was das genau bedeutet, gibt es hier

einige Beispiele:

Bildungsbereich Kreativität: Es werden Sockenpuppen

gestaltet und die Kinder bekommen die Möglichkeit mit Ton

zu arbeiten.



Bildungsbereich 

Sinneswahrnehmung: Die Kinder haben mit div.

Körperteilen gemalt und es ist ein Fühlmemory

entstanden.

Bildungsbereich Natur- und Sachbegegnung: Aus

gesammelten Naturmaterialien entstanden

Windlichter zur Tischdeko und Schneebäume

           

Bildungsbereich Bewegung: Die Kinder gingen auf Spurensuche

Bildungsbereich Musik und Rhytmik: Passend zur Spurensuche im Bildungsbereich 

Bewegung wurde die Klanggeschichte „Als der Winter die Schneemänner sucht“ 

angeboten.  

Zusätzlich zu den Angeboten der unterschiedlichen Bildungsbereiche gibt es in 

Wichtelhagen auch wöchentlich jeweils ein Angebot NUR für die Krippenkinder 

(Kleine Wichtel & Große Abenteuer) und ein Angebot NUR für die Vorschulkinder 

(Wackelzahngruppe). Zum Projekt „Kreative Wochen in Wichtelhagen“ haben sich die 

Wackelzähne mit Formen beschäftigt. Die Krippenkinder haben Schneemannbilder 

gestaltet.

Nachdem die Kinder viel Spaß beim „kreativ sein“

hatten, wurde das Projekt um eine Woche

verlängert.



Hospitationsphase ... wisst ihr was das ist.

Also, ich versuche euch das zu erklären. Ungefähr einmal im Monat kommt für drei 

Tage ein Erwachsener aus einer anderen Kindertagesstätte des KITaZirkels nach 

Wichtelhagen und guckt den Kindern und Erwachsenen bei der Arbeit zu. Die 

Einrichtung hat sich im Januar sehr über die gemeinsame Zeit mit einer Erwachsenen 

aus der Kindertagesstätte Krümelhausen gefreut. In der Zeit besucht dann auch ein 

GROßER/eine GROßE eine andere Kindertagestätte. Im Januar hat Betty die 

Wimmelburg besucht. Toll, dass sie dort sein durfte.

Zum Ende des Monats gab es eine Kinderkonferenz. Während dieser Konferenz wurde

entschiede, welches das Faschingsthema werden wird. Zuerst wurden Ideen 

gesammelt. Anschließen fand die Wahl stand. Jedes Kind und jeder Erwachsene 

konnte eine Stimme abgeben. Es wurde geheim gewählt.

Ratet mal, welches Thema gewonnen hat?

Ich freue mich auf den nächsten Monat.

Viele Grüße aus Wichtelhagen. 






