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Was ist denn in der Krippe 
los? 

Die 15 Kleinkinder in unserer 
Krippe erleben derzeit eine 
Neuorientierung der Gruppe. 
Von Januar bis August 2020 
wechseln neun Kinder von der 
Krippe zum Kindergarten und 
neun neue Kinder zwischen 
eins bis drei Jahren finden 
ihren Platz in unserer Krippe. 
Sechs Kinder sind bereits in 
der Krippe angekommen. Für 
uns und für die Eltern der 
neuen Kinder ist dies eine 
Herausforderung der zeitlichen 
Organisation. Denn Zeit ist ein 
bedeutsames Thema unserer 
Eingewöhnung. 

Wir nehmen uns für jedes 
Kleinkind und seine Eltern Zeit 
für eine individuelle 
Eingewöhnung. Zeit sich 
langsam kennenzulernen, Zeit 
Vertrauen aufzubauen, Zeit 
Ängste zu nehmen, Zeit um 
alle Fragen zu beantworten, 
Zeit sich wohl zu fühlen, Zeit 
sich von Mama oder Papa zu 
lösen, Zeit neue Bindungen 
einzugehen und Zeit sich als 
Teil unserer Krippengruppe zu 

fühlen. Wir erleben die Zeit der 
Eingewöhnungen intensiv und 
behutsam, weil wir uns als 
familienergänzende Einrichtung 
sehen und sich alle bei uns 
willkommen fühlen können. 

Was ist denn im 
Kindergarten los? 

Im Kindergarten kommen 
ebenfalls viele neue Kinder in 
der Wolfs-, Fledermaus- und 
Fuchsgruppe an. Bis zum 
Sommer werden wir 75 Kinder 
betreuen.  

Nach den Sommerferien 
verabschieden wir 
voraussichtlich 22 Kinder in die 
Schule. Für unsere „Schulis“ 
findet einmal in der Woche ein 
Schulkindprojekt statt.  

Dieses Kitajahr haben unsere 
Großen schon die Themen 
Mobilitätserziehung, Polizei 
und zurzeit Feuer/ Feuerwehr 
hinterfragt. Eine Fahrt im 
Feuerwehrwagen der 
freiwilligen Feuerwehr 
Bexhövede ist lebhaft in 
Erinnerung! 
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Im Zusammenhang mit 
unserem Musikprojekt –
MuKiBex - ist das Lied 
„Tatütata tatü tata, dieschnelle 
Feuerwehr ist da“ ein Dauer-
Ohrwurm. Hier freuen sich alle 
Kinder wöchentlich auf alte und 
neue Lieder, sowie neue 
Erfahrungen an 
Musikinstrumenten und 
Rhythmik.  

Als anerkannter 
Bücherkindergarten freuen wir 
uns dieses Jahr schon über 
den zweiten Autorenbesuch in 
unserer Einrichtung. Auf 
diesem Weg möchten wir uns 
bei den Helfern und 
Unterstützern bedanken, die für 
unsere Kindertagesstäte eine 

Bereicherung sind. Vielen Dank 
an unseren Elternbeirat für die 
gute Zusammenarbeit, bei 
Bärbel für das Vorlesen, bei 
Beate für die Angebote zur 
Wahrnehmung, bei unseren 
Bücherei-Eltern für ihren 
Einsatz, bei Lara für ihre 
Besuche im Kindergarten und 
allen Bexhövedern die an uns 
denken. 

Was ist denn im Hort los? 

Befragung der Hortkinder:  

Was machst du als Erstes, wenn 
du in den Hort kommst? 

„Mein Schultornister in mein 
Fach.“ 

„Draußen spielen.“ 

„Mich eintragen.“ 
„In den Hortraum gehen.“ 

Was gefällt dir beim Mittagessen? 

„Dass ich und meine Freundin 
essen.“ 

„Gar nichts.“ 

„Der Nachtisch.“ 

„Der Tischspruch, Essen.“ 

„Die Abwechslung vom 
Mittagessen und Nachtisch.“ 

„Pfannkuchen.“ 

Was machst du am meisten im 
Hort? 
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„Draußen spielen.“ 

„Murmelbahn bauen.“ 

„Spielen / Hausaufgaben.“ 

„Ich spiele gerne Club.“ 

Was nervt dich im Hort? 

„Das nach dem Mittagessen 
Hausaufgaben dran sind.“ 

„Eintragen.“ 

„Nichts.“ 

Welcher Wochentag gefällt dir im 
Hort am meisten und warum? 

„Mittwoch, weil ich dann in die 
Turnhalle darf.“ 

„Freitag. Keine Hausaufgaben.“ 

„Mir gefällt der Freitag, weil wir 
keine Hausaufgaben haben.“ 

„Freitag, weil wir meistens 
Geburtstag feiern.“ 

Im Hort kann ich... 

„Draußen spielen.“ 

„Spielen.“ 

„Toben.“ 

„Freunde finden. 

„Mit Kinder spielen.“ 

Text: M. Holzapfel, A. Wellbrock und 
Hortkinder 


