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Liebe Eltern! 

Bereits vor Weihnachten haben wir Sie über unser Jahresprojekt: „ Bei uns 

bewegt sich was!“, informiert. Nun ist es an der Zeit, Ihnen darüber zu 

berichten, was sich bewegt hat, was wir gelernt und geschafft haben. 

Zu Beginn möchten wir hier erwähnen, wie gut und schnell sich unsere kleinen 

Mäuse in der Kita eingewöhnt haben. Darüber freuen wir uns sehr! 

Die Kinder haben mit uns Kita-Abläufe und Rituale erlernt, die ihnen im Alltag 

„Halt“ und Struktur geben. 

Außerdem haben die Kinder ein Verständnis von „Regeln“ erworben, kennen 

diese gut und setzen sie um. 

So gelingt zum Beispiel das Aufräumen immer besser und schon recht 

eigenständig.  

Besonders im Bereich der „Selbstständigkeit“ haben die Kinder große 

Fortschritte gemacht: 

�Das Essen und Trinken funktioniert mit leichter Hilfestellung eigenständig 

und sicher. Die Kinder haben sich daran gewöhnt auch Unbekanntes ( oder 

Ungeliebtes! ), zu probieren und sogar eine Kleinigkeit davon zu essen. Auch 

können die Kinder mittlerweile verbal ihre Wünsche äußern und die 

Lebensmittel benennen, es wird nicht mehr nur gezeigt. Nach dem Essen 

räumen die Kinder ihr Geschirr ab. Das Händewaschen vor jedem Essen wurde  
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zum Ritual. Auch hier ist nur noch eine kleine Hilfestellung durch uns nötig. Vor 

Beginn des Essens werden verschiedene Gebete gesprochen oder gesungen, 

welche die Kinder mittlerweile verinnerlicht haben. Sehr wichtig ist es den 

Kindern, sich einen „Guten Appetit“ zu wünschen, dies darf auf keinen Fall 

vergessen werden! 

�Auch beim An- und Ausziehen zeigen sich bereits Fortschritte: Hier können 

mittlerweile alle Kinder ihre Hausschuhe  und Gummistiefel anziehen. Auch bei 

der Matschhose benötigen die Mäuse nur noch wenig Hilfe. Das Ausziehen 

nach dem Rausgehen und vor dem Schlafengehen machen die Kinder fast 

komplett in „Eigenregie“! 

 

�Im Bereich der Kreativarbeit haben wir schon vieles mit den Kindern 

ausprobiert: 

Die Kinder kennen die „Siebtechnik“, die „Murmeltechnik“ und den 

„Korkdruck“.  Außerdem haben wir Sterne gefaltet, mit der „ 

Schnippseltechnik“ Laternen gebastelt, sowie mit Knete, Schaum, Buntstiften, 

Wachsmalstiften und Fingerfarben gearbeitet. 

�Zur Bewegungserziehung und Förderung gehen wir einmal pro Woche in die 

Turnhalle. Dort haben wir jetzt schon einige Bewegungsspiele ( z.B. 

Feuer/Wasser/Blitz, 1-2-3 im Sauseschritt, u.ä. ), kennengelernt. Außerdem 

gehen wir täglich auf unser Außengelände und erproben uns dort bei Klettern 

an den Geräten, beim Schaukeln, Fahrzeugfahren und Laufen. 

�Im sprachlichen und kognitiven Bereich haben wir vor allem ganz viele Lieder 

gelernt. Wir machen täglich einen Lieder-und Spielekreis, manchmal auch mit 

Instrumenten. Wir kennen Tischgebete/Lieder und schon einige Fingerspiele. 

Auch an die ersten Tischregelspiele ( z.B. Quips,Puzzle ), haben wir uns 

herangewagt.  
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�Zur christlichen Erziehung besucht uns einmal im Monat Pfarrerin Quaas. So 

hat sie uns im Dezember die Weihnachtsgeschichte erzählt und im Januar eine 

Geschichte über Jesus als Kind. Auch das ein oder andere Lied hat sie uns 

beigebracht. Außerdem werden wir zukünftig ausgewählte Gottesdienste, z.B. 

mit einem Lied, unterstützen. 

Abschließend können wir sagen, dass wir uns sehr über die nun sichtbaren 

Fortschritte unserer Mäuse freuen! 

 

Nun naht bereits mit großen Schritten die Karnevalszeit und es wird unter dem 

Motto: „Kunterbunt“ kräftig gefeiert werden. Anschließend geht’s weiter mit 

dem Frühjahr/Ostern und dann wird hoffentlich auch der Bau für unsere neue 

Kita begonnen haben, den wir natürlich gemeinsam mit den Kindern verfolgen 

und beobachten werden. Dazu aber im Sommer in einem weiteren Bericht 

mehr, wenn wir wieder sagen können: “Bei uns bewegt sich was!“  


