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„Wichtelhagen geht baden !“ So hieß eins unserer Highlights im Juni . 

Fast zwei Wochen lang fuhr täglich ein kleines Grüppchen in die Langenhagener Wasserwelt, bis 

jedes unserer Kinder einmal dabei war und ausgelassen im Wasser spielen oder sogar die tolle 

Wasserrutsche herunter rutschen konnte. Diese Tage haben wir wirklich alle sehr genossen ! 

 

 

 

 

Nebenbei gab es natürlich 

auch in Wichtelhagen 

Wasserangebote in den 

verschiedenen 

Bildungsbereichen. Z.B. 

wurden Milchtütenschiffe 

gebastelt oder die 

Klanggeschichte von 

„Gummiboot und 

Blubberfisch“ erzählt und 

vertont. 

Einen weiteren Höhepunkt bildete der KiTa Staffellauf auf dem Gelände des SCL.   Lange und fleißig 

hatten unsere Kinder vorher dafür trainiert und darauf hin gefiebert, und nun war es endlich soweit ! 

Wichtelhagen ging mit drei großartigen und vor allem schnellen Teams an den Start. Ihr werdet kaum 

glauben, wie schnell unsere Kinder laufen können !  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Einsatz wurde mit tollen Urkunden und Medaillen für jedes Kind belohnt, die natürlich auf einem 

ecjhten Siegerpodest überreicht wurden . Unsere Läufer waren zu Recht richtig stolz ! Bravo – das 

habt ihr toll gemacht ! 

Und dann begann Mitte des Monats unsere „Berufe“ – Projekt.  

Das lief von Anfang an super, es gab so viele Ideen und Ausflüge , bei denen wir in die 

unterschiedlichsten Berufe hineinschnuppern konnten. Manchmal gab es an einem Tag sogar zwei 

Ausflüge und Aktionen.  

Wir waren z.B. in einer Bäckerei, in der Musikschule, haben Sportlehrerin gespielt, waren bei der 

Polizei, der Feuerwehr, bei M.A.N., hatten Besuch von der Straßenkehrmaschine, dem 

Abfallunternehmen Prezero, waren beim 

Bürgermeister im Rathaus und haben eine eigene 

Poststation gebaut. 

 

 



 

So ist es wohl kein Wunder, dass wir in der „Kinderkonferenz“ mit den Kindern gemeinsam 

beschlossen haben, dieses Projekt zu verlängern. Schließlich gibt es noch so viel zu entdecken und 

erfahren, z.B. haben wir noch einen Termin bei einer Tierärztin. So wird dieses Projekt uns auch noch 



in den Juli hineinbegleiten, bevor wir uns dann langsam, aber sicher auf die Abschiede und die 

Sommerschließzeit vorbereiten müssen. 

 


