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Sarah Winkelmann berichtet von der Zeit in der Krippe 😊  

Der Februar startete mit einer Projektwoche, in der es um „Meine Familie“ ging. 

Wir beschäftigten uns viel mit der Frage: „Wer gehört eigentlich zu mir?“ 

Um dieser Frage auf den Grund zu gehen betrachteten wir uns unsere „Ich Büchern“ denn 
dort sind viele Familienmitglieder zu sehen, die für die Kinder wichtig sind. 

Dabei fanden wir heraus, dass es viele unterschiedlich große Familien gibt, manche noch durch 
Geschwister wachsen und manchmal noch das ein oder andere Haustier dazu gehört. 

Unsere Eltern durften in dieser Woche Morgenkreisluft schnuppern und waren herzlich zum 
Mitmachen eingeladen. Morgens und nachmittags war das offene Angebot gemeinsam mit 
den Kindern einen Bilderrahmen für ein Familienfoto zu gestalten. Diese bunten, glitzernden 
Rahmen schmücken nun eine ganze Familienwand bei uns im Flur. Unser Zoobesuch stand 
diesmal auch unter dem Motto „Meine Familie“ und so haben sich ein paar Eltern mit auf die 
Reise gemacht. Das war ein sehr schöner Tag vor allem für die Kinder, die die Zeit mit ihren 
Eltern sehr genossen haben. 

Der Februar zeigte sich von seiner allerschönsten Seite und ließ erste Frühlingsgedanken 
aufkommen. Somit verbrachten wir wieder viel Zeit draußen und genossen die warmen 
Sonnenstrahlen. Schon morgens lockte es uns in den Garten und anschließend in den Park zu 
den Enten oder auf den Spielplatz. 

 

Ende des Monats beschäftigten wir uns noch mit dem Thema „Mein Lieblingsbuch“. Dazu 
hatten die Kinder die Möglichkeit ihre persönlichen Lieblingsbücher mitzubringen. Diese 
wurden dann im Morgenkreis vorgestellt und im Anschluss ganz aufmerksam betrachtet. Das 
war so spannend die verschiedenen Bücher anzuschauen. Einige waren zum Fühlen, andere 
mit Geräuschen und immer gab es ganz viel neues und buntes zu entdecken. 

Passend dazu war in dieser Woche auch unser monatlicher Büchereibesuch. Sich dort für ein 
Buch zu entscheiden war gar nicht so leicht also haben wir ganz viele schöne Bücher mit in die 
Krippe gebracht, damit wir sie uns ganz genau angucken können. 

Saskia Ahrens berichtet von der Zeit in der Familiengruppe 😊  
 
Der Februar startete in der Familiengruppe mit einem tollen Ferienausflug. 
Die gesamte Familiengruppe hatte an diesem Tag ein Tagesausflug in das Abenteuerland in 
Mellendorf unternommen. Groß und Klein hatten gemeinsam jede Menge Spaß, alle tobten 
und tollten durch die große Halle des Indoor Spielplatzes. 
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In der ersten Woche im Februar hatten wir die Themenwoche „Meine Familie“. 

In dieser Woche drehte sich alles rund um „mich und meine Familie“. 
In den Morgenkreisen haben wir mit den Kindern Bücher über meine Familie gelesen und 
gemeinsam besprochen wer in „meine“ Familie gehört oder auch was es eigentlich für Familien 
gibt (Patchwork Familien, Regenbogen Familien etc.). 
Am Montag haben die Kinder Ihr Zuhause gemalt, die gemalten Bilder haben wir sichtbar in 
die Gruppe gehängt, damit die Eltern erraten können welches Bild Ihr Kind gemalt hat. 
Am Dienstag haben wir mit den Kindern ein Rollenspiel zum Thema Familie mit den Kindern 
durchgeführt. Die Kinder konnten sich in ihrer Rolle frei entfalten und haben wenn sie z.B. die 
Mutter gespielt haben Ansätze Ihrer eigenen Mutter mit eingebracht, wie zum Beispiel die 
Frühstücks Routine Zuhause. 
Mittwoch haben wir dann mit dem gestalten der Familienfotos angefangen. Jedes Kind hat ein 
Familienfoto mitgebracht, welches das Kind individuell gestalten durfte. 
Es wurde geschnitten, geklebt und gemalt. Als das Familienfoto fertig gestaltet wurde haben 
wir alle Bilder aufgehangen. 
Jedes Kind weiß jetzt wer zu wem gehört und kann auch den anderen Kindern über Ihre Familie 
erzählen, wie zum Beispiel die Schwester oder der Bruder heißt. 
Mit den Hortkindern haben wir außerdem noch Stammbäume gestaltet. Die Kinder haben 
überlegt wie Ihre Großeltern heißen und haben sich bewusst gemacht welche Oma und Opa 
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zu Mama und welche zu Papa gehören. 
 
Am Mittwoch den 06.02. fand gemeinsam mit der Krippe aus Krümelhausen und der 
Krümelkiste ein Familienausflug in den ZOO statt. Da wir die Themenwoche meine Familie 
hatten, haben uns an diesen Mittwoch Eltern begleitet. 
 
In der zweiten Februarwoche haben wir mit dem Gestalten der Gruppe für Fasching begonnen, 
denn die Vorfreude auf das große Kitz-Fest ist riesengroß. 
Wir haben mit den Kindern Girlanden zum Schmücken der Fenster gebastelt.  
Damit war es allen jedoch nicht bunt genug und wir haben am Dienstag lustige Clowns 
gebastelt. Wir haben einen großen Clown für unsere Bistro Tür gebastelt und kleine Clowns 
aus Papptellern und Krepppapier für die Gestaltung der Gruppe als „Girlande“. 
Doch was wäre Fasching ohne verkleiden und in eine andere Rolleschlüpfen? 
Es wurden Masken gebastelt! Die Kinder konnten sich aussuchen was sie für eine Maske 
basteln wollen, ob sie lieber ein Tier sind oder doch ein Pirat?! 
Am Donnerstag haben wir dann mit den Kindern Luftballons mit Glitzer gefüllt und in der 
Gruppe aufgehangen. Die Kinder haben sich gewünscht mit den Luftballons zu spielen, und so 
entstand eine „Luftballonparty“. Wir haben mit den Kindern hochhalten gespielt und das 
bunte Schwungtuch mit den Luftballons genutzt. 
Am Freitag den 15.02. beendeten wir die Woche mit einem Waldtag mit Wichtelhagen in der 
Eilenriede und einem sonnigen Tag im Garten. 
 
Wir lernen uns und unsere Umgebung besser kennen. Dieses Motto passt für diese Woche am 
besten. 
Am Montag haben die Kinder eine Collage mit diversen Dingen, wie zum Beispiel ihre Lieblings 
Lebensmittel oder Spielsachen, mit denen sie gerne spielen angefertigt. 
Sie haben durch die Werbung geblättert und haben sich das ausgeschnitten und auf ein Blatt 
geklebt, was sie gerne und besonders gerne mögen. 
Am Dienstag haben wir mit den Faschingsvorbereitungen und die Gestaltung des Festwagens 
fortgefahren. Die Kinder haben Krümelmonster auf Butterbrot Tüten gemalt, welche am  
2.3.2019 auf der übergreifenden großen Faschingsparty, mit Keksen befüllt, beim 
Faschingsumzug verteilt werden. 
Am Nachmittag haben wir aus Hand abrücken Kekse für den Festwagen gestaltet. 
 
Am Freitag haben wir einen schönen Tag im Garten verbracht. Die Kindern haben draußen 
gemalt, haben gebuddelt und vieles mehr. Am Nachmittag hat für die Kinder bei der Aktion 
„Hortis in Action“ eine Stadt Rallye stattgefunden. Die Hortkinder haben gelernt eine Stadt 
Karte zu lesen und haben als Team fleißig Fragen beantwortet. Selbstverständlich haben uns 
die Kinder, mit unserer Unterstützung der Stadtkarte nach zu den jeweiligen Stationen geführt. 
 
 


