
Wir berichten über den April und Mai in der Familiengruppe und Krippe 

Liebe Eltern, Liebe Interessierte, Liebe Kinder, 

leider mussten wir ab Mitte März bis einschließlich Mai, aufgrund der Pandemie Corona, schließen. 

Jede Einrichtung des KITaZirkels bietet für die Familien so genannte Notgruppen an. 

Leider konnten unsere geplanten Aktionen, wie z.B. die Aufzucht von Schmetterlingen, nicht stattfinden   

Um mit den Kindern und Eltern weiterhin in Kontakt zu bleiben haben wir uns viele Sachen ausgedacht: 

Wir schrieben Briefe mit lieben Ostergrüßen, Bastelvorlagen und einem Experiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einige Eltern sendeten uns Bilder von den fertigen Basteleien und ein Kind schrieb uns sogar einen Brief zurück 

 

 

Wir veranstalteten regelmäßig Morgenkreise mit den Puppen und Tieren der Einrichtung, sangen Lieder, 
tanzten und lasen euch Geschichten vor. Die vielen Filme sendeten wir euch in die WhatsApp Gruppe oder in 
unsere interne Facebookgruppe des KITaZirkels. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren sehr kreativ: 

 

 



 Natalia bastelte Osterhasen und Blumen 

 Florian bastelte Bienen, tanzte mit Irina den BoogiWoogi und sang Lieder 

 Dennis war fröhlich dabei tanzte und sang mit unseren Puppen Lieder 

 Merve und Noor schickten euch Fingerspiele und malten sich dafür die Finger bunt an 

 Nadine und Sarah verkleidetet sich als Hasen und luden zur Hasendisco ein  

 Meryem und Nadine verwandelten den Bewegungsraum zu einem lustigen Eierlauf-Parcour  

 Irina lass eine Hasengeschichte vor und feierte mit Florian Kindergeburtstage im Morgenkreis 

 Melissa und Merve fuhren mit den BobbyCars durch den Garten und sangen ein Fahrzeuglied (das sah 

lustig aus   ) 

 Es wurden Briefe und Geschenke verteilt und vieles mehr…. 

Das gesamte Team von Krümelhausen war regelmäßig als kleine Video-Stars dabei Filme und Bilder für euch zu 

verschicken  - uns war und ist es wichtig, den Kontakt zu den Kindern und Eltern zu halten und Anregungen für 

den Alltag zuhause zu geben.  

„Willkommen Tatjana“ 

Im Mai begrüßten wir eine neue Kollegin Tatjana, sie ist Erzieherin in der Krippengruppe und startet für Sarah, 

die ja als Einrichtungsleitung zu den Kleinohrhasen wechselt – Sarah wir werden dich vermissen. 

Katharinas Baby ist geboren, wir haben für sie Bodys bemalt – natürlich mit Krümelmonster *hihi* 

Außerdem haben wir Heikes (Erzieherin bei den Kleinen Füßen) 10 jähriges Jubiläum gefeiert, da wir sie nicht 

besuchen konnten, wegen den Abstandsregeln, haben wir Videobotschaften verschickt. 

Desiree hat unzählige Mundmasken für den gesamten KITaZirkel genäht, vielen DANK dafür! 

Wir haben den Garten bepflanzt, Bänke gestrichen und rundum dekoriert und Ordnung gemacht. 

Ansonsten sind wir sehr viel am Putzen und Desinfizieren, bereiten Angebote und Projekte vor und freuen uns 

schon sehr euch endlich wiederzusehen! Bis ganz bald und bleibt gesund, euer Krümelhausenteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


