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Wir haben uns gut eingelebt!
Nun sind einige Monate nach unserem Umzug vergangen und unsere Marienkäfer 
fühlen sich in ihrer neuen Gruppe sehr wohl. 

Winter 2010

Im Gruppenraum gibt es zusätzlich 
einen abgetrennten Bereich als 
Schutzraum für die aller Kleinsten. 
Dieser wird aber auch mal gerne von 
den größeren Kindern genutzt. Hier 
spielen sie mit Kastanien, die wir auf 
unseren Spaziergängen gesammelt 
haben. Was man so alles mit Kastanien 
machen kann…

Eine erhöhte Ebene im Gruppenraum 
bietet viel Raum für kreative und 
phantasievolle Rollenspiele. 

Bitte lächeln…ich fotografiere dich!

Im großen Nebenzimmer befinden sich 
eine sehr große Matte mit vielen Kissen 
zum Kuscheln, sowie ein Bauteppich 
und zurzeit ein Tisch mit Tischzelt. Wie 
im Wartezimmer sitzen wir hier auf dem 
Tisch und schauen uns ein Buch an…der 
nächste bitte!

Der Gruppenraum ist mit vier Tischen 
ausgestattet. Zwei große Tische stehen 
in der Nähe zur großen und praktischen 
Küchenzeile. An diesen zwei Tischen 
wird gemeinsam gegessen, zusätzlich 
wird er auch als Aktionstisch zum 
Spielen genutzt. Lecker Kastanieneis, 
Kastanienkuchen, Kastaniensuppe…



Fortsetzung…

Experimentieren steht in dieser 
Entwicklungsstufe im Vordergrund. Hier 
wird den Kindern ein kreatives Angebot 
mit Ton ermöglicht. Wir probieren aus 
was wir alles mit Ton formen können. 
Zum Beispiel einen Regenwurm und 
vieles mehr.

Der große Spiegel mit Haltestange, 
sowie das Podest im Gruppenraum, 
bietet den Kindern viele Möglichkeiten 
zur Bewegung und phantasievollem 
Spiel. Gemeinsames Autofahren vor 
dem Spiegel macht uns viel Spaß!

Die große Matte im Nebenzimmer als 
Ruheinsel zum Ausruhen und manchmal 
auch zum Schlafen. Hier entspannen 
wir uns mit einem Massagekäfer…das 
kitzelt so schön!

Durch den perfekt ausgestatteten 
Gruppenraum mit der Küchenzeile, 
können wir mit den Kindern auch 
hauswirtschaftliche Angebote 
durchführen. Hier backen wir leckere 
Dinkelbrötchen für unser Frühstück. 
Natürlich dürfen wir auch probieren.

Durch gemeinsame Mahlzeiten, fördern 
wir den Gemeinschaftssinn der Gruppe 
und geben den Kindern die Ruhe mit 
Genuss zu Essen. Sie haben so nicht das 
Gefühl etwas zu verpassen, da alle dabei 
sind. Guten Appetit, alle essen mit!

Hier steht als Aktion unser 
Kaufmannsladen im Nebenzimmer, die 
Kinder lieben es alltägliche Handlungen 
nachzuspielen. Wir spielen einkaufen, 
was möchtest du haben?



Fortsetzung…

Auch greifen wir religiöse, 
jahreszeitliche Feste wie hier z. B. St. 
Martin mit den Kindern auf und setzen 
diese altersgemäß um.

Mit herzlichem Gruß aus der  
Kita St. Cornelius

Ihr Kita-Team

Nach Bedarf wird mit den Kindern 
Spielkreise in der Gruppe durchgeführt. 
Dabei werden die Sprache und die 
Kommunikation der Kinder spielerisch 
gefördert. Beim gemeinsamen Singen 
und Spielen haben wir viel Spaß 
zusammen!


