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Aus den Gruppen 
 

Liebe Eltern der Kindergartenkinder, Krippenkinder und Hortkinder, 

 

eure Kinder sind nun alle im Kindergarten und in der Krippe wieder angekommen. Im Hort wird weiterhin nur 

eine Gruppe betreut. Anmeldungen für diese Betreuung ist weiterhin möglich. 

 

In den Gruppen finden wieder Morgenrunden bzw. Mittagsrunden statt und 

draußen treffen die Kiga-Kinder sogar wieder Fabian aus der Musikschule. Mit ihm 

findet einmal in der Woche MuKiBex, vorwiegend auf dem Außengelände, statt. 

Darüber freuen wir uns sehr. Der Besuch von unserer Pastorin findet derzeit noch 

nicht wieder statt, aber zum Abschlussgottesdienst für die Schulkinder wird sie da 

sein.  

 

Im Wald, am Kindergartengrundstück, gibt es gerade viel zu entdecken, z.B. einen 

Abenteuerweg, neue Pflanzen und spannende Spuren. Mittlerweile sind wir wieder 

häufig im Wald unterwegs. Besonders spannend ist auch die Baustelle auf dem Sportplatz. Hier beobachten 

alle, egal ob klein oder groß, ganz genau was dort passiert.  

Ein Bagger hat sogar schon für die Kinder getanzt ☺  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganz bunt ging es in allen Gruppen zu, denn die Stofftücher für den Regenbogen wurden bemalt. Derzeit 

werden die Bahnen zusammengenäht und nächste Woche wird er aufgehängt. 

 

Da wir viel gutes Wetter hatten (und auch hoffentlich weiter haben) sind die 

Terrassentüren der Gruppen im Kindergarten fast immer offen, so dass sich die Kinder 

frei im Gruppenraum und auf ihrem Stück Außengelände bewegen können. Durch 

die gemischten Gruppen sind neue Spielmöglichkeiten und interessante 

Spielpartnerschaften entstanden. Auch die Krippenkinder sind möglichst viel 

draußen und erfreuen sich an ihren neuen Spielküchen. Die Hortkinder genießen 

am Nachmittag den gesamten Schulhof und ihren Hortraum.  
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Da Eltern zurzeit nicht unsere Ausstellungen in den Fluren und Gruppenräumen betrachten können, stellen wir 

euch stichpunktartig einige aktuelle Spiel- und Lernszenen vor. Auf unserer Hompage findet ihr ab dem 

6.7.2020 auch Bilder dazu: www.kirche-bexhövede.de dann KiTa 

 

 

• Indianerspiel mit selbstgebauten Bögen 

• Ytong 

• Steine zu Skulpturen bearbeiten 

• Wasserlandschaften anlegen 

• Murmel, Wasser und Rutschbahnen bauen 

• Viele Schmuck – und Schatzsteine erstellen 

• Spiel-Teiche buddeln 

•  Tonarbeiten 

• Mode aus Papier herstellen 

• Schnecken füttern und beobachten 

• Viel gemeinsames Lesen 

• Fensterbilder gebastelt  

• Die Vorschulkinder treffen sich weiterhin mit Johanna um  

am Vorschulprogramm zu arbeiten 

 

Unsere neuen Kiga-Kinder finden gut in den Alltag hinein und werden in einer Kleinstgruppe mit ihren Eltern 

von Sarina begleitet. Ebenso verlaufen die Eingewöhnungen in der Krippe ganz erfreulich. 

 

Seit Mittwoch dieser Woche ist nun auch das gewohnte Essen des Geschmacklabors wieder da und so tritt 

Schritt für Schritt wieder Altbekanntes in unseren KiTa-Alltag ein. 

 

Es ist insgesamt beeindruckend, wie selbstbewusst und stolz die Kinder den Weg vom Gartentor in die jeweilige 

Gruppe schaffen. Auch die veränderte Situation in den Gruppen akzeptieren sie gut und haben sich an die 

Regeln gewöhnt. Alle spielen klasse zusammen und wirken glücklich darüber, wieder mit anderen Kindern 

zusammen sein zu dürfen. Auch alle Erzieher*innen sind froh darüber, dass die allermeisten Kinder wieder 

zurück sind.  

 

In der nächsten Woche werden wir noch einen Brief mit Informationen zum KiTa Start nach der Sommerpause 

an euch rausgeben. 

 

Bei Fragen ruft uns gerne an. Wir freuen uns über einen Kontakt zu euch! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

Nina Klawonn & KiTa-Team, 02.07.2020 

 

http://www.kirche-bexhövede.de/

