
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Januar 2015 

 

Ins neue Krümeljahr 2015 starteten wir mit einem ausgiebigen Putztag für das Team, während die Kinder sich 

noch zu Hause erholen konnten. Das hieß für alle Mitarbeiterinnen die Putzutensilien schnappen und dem lästigen 

Staub, sowie der Weihnachtsdekoration den Kampf ansagen. Aber mit Teamwork und guter Musik war alles halb 

so schlimm und die Krümelkiste erstrahlt wieder in Blitze-Blanke-Optik. Zeit fürs Umgestalten war auch noch da. 

Weil es draußen nicht schneit und der Winter auf sich warten lässt, haben wir uns unsere eigene Schneelandschaft 

mit Schneeflocken und Schneekugeln, passend zu unserem Januarthema „Der Nordpolexpress“, gezaubert. Jetzt 

kann das Jahr 2015 starten und das erste Projekt beginnen. 

Zuwachs hält der Januar ebenfalls bereit. Vanessa fängt als Erzieherin bei uns im Team an – Herzlich Willkommen 

in der Krümelfamilie! Wir freuen uns auf eine schöne, spaßige, bunte, lustige, motivierte und ereignisreiche Zeit 

mit Dir!!! 

Am Montag, den 05.01.15 hieß es dann für alle Kinder: „Alle einsteigen bitte, der Nordpolexpress fährt in wenigen 

Minuten ab…“ So haben wir im Morgenkreis unsere Reise zum Nordpol begonnen und dabei in den kommenden 

Tagen viele Eisbären, Pinguine, Schneehasen, Polarfüchse, Schlittenhunde, Eskimos und Seehunde getroffen. Alle 

Tiere hießen uns am Nordpol ganz herzlich Willkommen. Mit dem Pitsch-Patsch-Pinguin-Song begrüßten wir die 

süßen schwarz-weißen-Wesen und mit dem Lied „Schneeflöckchen Weißröckchen“ wünschten die Kinder den 

„echten“ Schnee herbei. Kostüme dürfen auch nicht fehlen. So liefen im Januar anstatt der Kinder, ausschließlich 

wilde Eisbären und niedliche Pinguine durch die Krümelkiste. Durch viele Bastelarbeiten mit Agnes, Jenni und 

Vanessa fühlten wir uns in unserer Schneelandschaft immer wohler. 

Happy Birthday to you ist der Lieblingssong der Kinder. Im Januar konnten wir dieses tolle Lied gleich dreimal 

singen. Für Jenni, Katharina und Saskia jubelten und grölten alle fleißig. Geschenke und Glückwünsche gab es 

obendrauf. Vielen Dank dafür. 

Zum Ende des Monats starteten Saskia und Vanessa einen Ausflug in die Bücherei und nahmen Katharina, Kajik, 

Charlotta und April gerne mit. Wie immer gab es viele bunte Bilderbücher zu Bestaunen. Das besondere Highlight 

ist allerdings die tolle Holzeisenbahn. Die Büchereifrauen haben wieder tolle Lieder und Fingerspiele mitgebracht 

und zusammen mit den Kindern der Wimmelburg und den Kleinen Füßen, haben wir einen schönen Vormittag 

verbracht. 

Auch in diesem Jahr findet jeden letzten Freitag im Monat unsere Veranstaltung „Große und Kleine Krümel in 

Aktion“ statt. Dafür sind wir passend zu dem Motto „Nordpolexpress“ auf dem Eis geblieben und haben die 

Krümelfamilien zum Schlittschuhlaufen eingeladen. Mit der Hilfe von Mama und Papa wurden die Kinder kleine 

Eisprinzen- und Prinzessinnen. 

 

 

 



Februar 2015 

 

 

 

Die Abenteuerreise ging in diesem Monat für unsere Krümelcrew 

weiter. Nachdem wir im Januar in den Nordpolexpress eingestiegen 

sind und die wilde Eislandschaft erkundet haben, machten wir uns 

im Februar mit dem „Clubschiff Krümelkiste“ auf den Weg ins weite 

und offene Weltmeer. Volle Kraft voraus! Dafür verwandelten wir die Einrichtung in ein großes Kreuzfahrtschiff 

mit Kajüte, Kombüse und Schiffslenkrad. An den Fenstern entstand eine tolle Meerlandschaft mit kleinen Fischen, 

Meerjungfrauen, Krebsen, Seepferdchen, Schildkröten und Haien. Seemannslieder versüßten uns den Morgenkreis 

und die kleinen Kapitäne gingen mit ihren fünf Matrosen auf Reisen. Natürlich trafen wir auch im Morgenkreis auf 

einen großen Hai, der die vielen Fische schnappen wollte. Zum Glück wurde während des Projektes niemand 

seekrank und die gesamte Krümelcrew konnte am Ende munter, fröhlich und gesund im Hafen „Aus die Maus“ 

einlaufen und von Bord gehen. Mal sehen, was uns dann anschließend erwartet. Wie es weitergeht mit unserer 

Reise, erfahrt ihr dann im März  

„Kölle Alaaf“ hieß es auch im Februar. Obwohl wir uns nicht in Köln befanden, sondern an Bord eines 

Kreuzfahrtschiffes, musste Fasching natürlich gefeiert werden. Dafür verwandelten sich das Team und die Kinder 

in Meerjungfrauen, Kapitäne, Fische oder coole Matrosen. Ein Indianer und eine Ballerina sind auch an Bord 

gekommen. Passend zum Karneval drehten wir die Musik laut auf und tanzten mindestens genauso viel wie die 

Kölner Jecken. So sah man den ganzen Tag in der Krümelkiste die Fische umherziehen, Kapitäne den Ton angeben 

und elegante Meerjungfrauen, die uns den Kopf verdrehten  Die unverkleideten Touristen bastelten schöne 

Hawaiiketten und setzten die Sonnenbrille auf. Auch die schönste Party muss einmal ein Ende haben und so 

verschwanden alle Meeresbewohner wieder im tiefen Blau und die lustigen Touristen fuhren weiter und genossen 

das Ambiente und Entertainment ihres Clubschiffs. 

„Putz, putz, putz, runter mit dem Schmutz. Die Zähne müssen sauber sein, dann kommen keine Löcher rein“ – 

lautete zusätzlich in diesem Monat unser Motto. Dafür versammelte sich Agnes, die Krümelzahnfee, mit 

Kleingruppen zur Prophylaxe. Sie übte an einem großen Gebiss das richtige Zähne putzen und reinigen mit den 

Kindern. Anschließend wurden die eigenen Zähne blitze blank geschruppt. Passend dazu, besuchte uns wie jedes 

Jahr das kleine Krokodil Kroki mit seiner Frau Lorenz. Die beiden begrüßten uns herzlich und zeigten noch einmal 

auf wie wichtig die tägliche Zahnpflege ist. Die anfängliche Schüchternheit der Kinder verlor sich schnell. Wer kann 

dem kleinen Kroki schon wiederstehen? Zum Glück hat er ja auch noch Milchzähne und kann deshalb nicht so 

stark zubeißen  

Auch in diesem Monat öffnet Krümelhausen wieder jeden Dienstagnachmittag seine Türen für uns, sodass wir im 

Bewegungsraum richtig durchstarten konnten. Dies war wie jede Woche ein tolles Erlebnis. 

Gemeinsam mit den Kleinen Füßen, der Wimmelburg und Wichtelhagen besuchten Saskia und Jenni mit Mina, 

Artjom, Lana und Timur in diesem Monat die Bücherei Langenhagen. Die netten Frauen begrüßten uns dort wie 

immer sehr herzlich und zeigten uns neue Lieder und Fingerspiele. Anschließend stöberten wir in den 

unendlichen,  vielen Kinderbüchern und am Ende konnten wir wieder mit der tollen Eisenbahn spielen. Die 

anderen Krümelkids holten uns dann mit Agnes und Vanessa ab. Zusammen gingen wir zurück in die Krümelkiste. 

Dort wartete schon ein leckeres Mittagsessen auf uns. 

Als Highlight starteten wir eine besondere Erkundungstour zu den Meerestieren, die uns in letzter Zeit so häufig 

begegneten. „Große und kleine Krümel in Aktion“ trifft sich im „Sea Life Hannover“. Zum Glück sind die 

Meeresbewohner von uns durch eine Glasscheibe getrennt. Aber die kleinen Matrosen hätten doch bestimmt eh 

keine Angst gehabt. Schließlich kennen wir uns jetzt richtig gut mit dem Ozean aus. Das schreckliche Seeungeheuer 

hat uns auch nicht verspeist und so gingen alle glücklich heim 



März 2015 

 

   

 

Der März begrüßte uns mit viel Sonnenschein und Vogelgezwitscher. Zeit für unsere Krümelkiste endlich wieder in 

die Gartensaison zu starten. Dafür zogen die Kinder und Mitarbeiterinnen los und kauften fleißig für den Garten 

ein. Viele bunte Blumen und Osterdekorationen landeten mit vereinten Kräften im Einkaufswagen. Die Eltern 

brachten zudem Tulpen für die Einrichtung mit. Bei strahlendem Sonnenschein waren die Krümel alle fleißig und 

verwandelten unsere Krippe in eine bunte Blumenlandschaft. Auch der Osterhase sollte unsere Krümelkiste nicht 

verfehlen und so wurden noch schnell schöne Ostereier im Garten und an den Sträuchern verteilt. Wie die 

Ostergeschichte weitergeht, erfahrt ihr im April  

„Blumenkind, du kleines Ding, such dir eine Tänzerin – juheirassa juheirassa ei wie lustig tanzt man da“. Schnell 

entwickelte sich unser Frühlingslied, dass wir oft im Morgenkreis sangen und dazu tanzten zu einem Ohrwurm 

und war absolutes Lieblingsspiel der Kinder. Außer dem „Highlightlied“ hatten wir noch viele andere Ideen zu 

unserem aktuellen Projekt „Der Zaubergarten“. So bastelten wir fleißig Blumen mit Pfeifenputzer, Strohalmen und 

mit Murmeln. Überall wurden diese Kunstwerke in der Krümelkiste verteilt, sodass auch das Innenleben als 

Zaubergarten erstrahlte. Zum Naschen gab es leckere Hefehasen, die blitzschnell im Bauch verschwunden sind. 

Zudem lernten wir viel über die Pflanzen in unserem Garten und in unserer Umgebung. Unser Kräuterbeet 

begleitete uns täglich beim Frühstück und Mittagessen. So landeten Schnittlauch, Basilikum, Minze und Petersilie 

in unseren Mägen. 

Dank der tollen Wetterlage hatten wir wieder viele Möglichkeiten um Ausflüge zu unternehmen. Bei strahlendem 

Sonnenschein waren wir oft auf Spielplätzen zu finden und erkundeten die Schaukeln, Wippen, Rutschen und 

Trampoline. Der Eichenpark war wie immer nicht sicher vor der Krümelkiste, nachdem sich die Kinder dort 

ausgetobt hatten und kleine Picknicks veranstaltet haben. Den Wochenmarkt besuchten wir, um frisches Obst und 

Gemüse zu kaufen, während einige andere Kinder in der Bücherei waren. Im CCL wartete dann noch ein 

besonderes Highlight, da dort eine wunderschöne Blumenwiese mit echten Häschen aufgebaut wurde. So tummeln 

sich neben den Krümeln auch viele Schlappohren im CCL. 

Besuche in Krümelhausen standen ebenfalls auf dem Programm. Die Bewegungshalle der Einrichtung wurde von 

uns einmal in der Woche in Beschlag genommen, damit wir uns richtig austoben und unbeschwert Höhen 

erkunden konnten. Leider viel wegen der Sonnenfinsternis das gemeinsame Picknick beider Einrichtungen im 

Eichenpark aus und so nahmen wir kurzerhand unsere Rucksäcke und quartierten und zum Frühstück in der 

Nachbareinrichtung ein. Wir färbten noch einige Eier und übergaben sie den Krümelhausenern als Gastgeschenk. 

Satt und zufrieden machten wir uns auf den Rückweg in die Krümelkiste. 

Der März war also kunterbunt und duftete blumig, hoffentlich geht es im April so weiter  



April 2015 

 

 

 

 

 

 

 

„Der April, der April, der macht was er will.“ Lautete diesen Monat das Motto. So verwöhnte uns der April mit 

vielen schönen warmen Tagen, an denen wir endlich mal wieder sehr viel Zeit draußen verbringen konnten. Die 

Krümelkiste unternahm viele Ausflüge zu den zahlreichen Spielplätzen und die Seifenblasen kamen zum 

Dauereinsatz. Unser Mittagessen und das Frühstück konnten wir in der warmen Sonne genießen. Aber wie das mit 

dem April nun mal so ist, brachte er uns auch regnerische Tage. Diese nutzen die Krümel natürlich sinnvoll und 

ließen sich kreativ an den Fenstern aus. Auch Ostern musste natürlich in der Einrichtung gefeiert werden. Dazu 

luden wir alle Kinder und Eltern zu einem gemütlichen Ostercafé ein. Neben leckereren Marshmallow-Schafen und 

einer Hasentorte gab es für die Kinder tolle Bastelaktionen und am Ende konnten Groß und Klein noch tolle 

Überraschungsgeschenke mitnehmen. Damit verabschiedeten wir alle Familien in ein langes und hoffentlich 

entspanntes Osterwochenende. 

Einen Grund zu feiern haben wir doch immer. Diesmal hatten Timur und April Geburtstag und wurden  2 Jahre alt. 

Für die Feier wurden jede Menge Geburtstagsdekorationen und Partyhüte rausgeholt, damit der bunte Spaß 

beginnen kann.  Neben dem tollen Geburtstagsstuhl und der eigenen Krone gab es ein tolles „Teeset“ mit eigener 

Beschriftung zum Geburtstag. Wir wünschen Timur und April für ihr neues Lebensjahr  alles Gute und ganz viel 

Freude und Spaß. Glückwünsche gab es mit einer großen Glitzerrakete, die in den Himmel geschossen wurde. 

„KITZ-Treff“ stand auch auf dem Plan, dieses Mal organisiert von der Wimmelburg. Eingeladen waren 5 Kinder im 

Alter ab 2 Jahren. So machte sich Saskia zusammen mit Artjom, Lana, Charlotta, Mina und April auf den Weg in die 

Wimmelburg. Zusammen mit einigen Krümelhausenern und Vanessa zogen wir los. Angekommen, gab es zunächst 

ein leckeres Begrüßungsfrühstück. Brezeln mit Kräuterquark! Lecker! Frisch gestärkt ging es weiter in die 

Friedrich-Ebert-Grundschule zum Turnen. Gemeinsam mit allen Einrichtungen des KITaZirkel e.V. machte es jede 

Menge Spaß. Zurück ging s mit dem Bus. Mehr Spaß und Action geht nicht! Danke Wimmelburg!  

Ein neues Projekt in der Krümelkiste durfte auch nicht fehlen. Unser Zaubergarten wurde zauberhaft gestaltet und 

jetzt heißt es Zeit für etwas Neues. „Einsteigen bitte, die Krümelkiste fährt zum Hof.“ Dazu lernten wir im 

Morgenkreis viele neue Tiere kennen, wie Schweine, Schafe, Kühe, Hühner und Pferde. Der Song „Meine Oma fährt 

im Hühnerstall Motorrad“ war ein großer Hit und entwickelte sich als Ohrwurm bei den Kindern. Omas sind halt 

einfach famos. Selbstgebastelte Tiere aus Handabdrücken oder schönem Tonkarton machten die Einrichtung im 

Handumdrehen zu einem Bauernhof. An den Fenstern tummelten sich nun viele kleine Hühner und Schafe grasen 

auf einer Wiese. Hoffentlich können wir unsere neu, kennen gelernten Tiere auch bald in Echt bestaunen und 

bewundern. 

Endlich ist es morgens bereits so warm, dass wir wieder unseren Bus bepacken können, um in den Eichenpark zu 

ziehen und dort ein ausgiebiges Picknick einzunehmen. Mit leckeren Brezeln und viel Obst und Gemüse starteten 

wir in den Tag. Auf einer großen Picknickdecke wurde gefrühstückt. Nach der Stärkung erkundeten wir kurz das 

Flugzeug, bestaunten die Enten im Teich und zogen durch den ganzen Eichenpark, um schließlich noch die große 

Baustelle beim neuen Schwimmbad zu erkunden. Mit reichlich Sonne und guter Laune im Gepäck ging es dann 

zurück in die Krümelkiste. 



Mai 2015 

                                         

Am Anfang des Monats bringt uns der Mai nicht nur ein wenig Sonnenschein, er bringt uns auch einen neuen 

Krümel – Bilal. Herzlich Willkommen kleiner Mann! Schön, dass du da bist. Wir freuen uns auf eine tolle 

gemeinsame Zeit mit dir in der Krümelkiste. 

„Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, Motorrad, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, 

meine Oma ist ne‘ ganz verrückte Frau“. 

Nachdem wir bereits im April mit dem großen Projekt „Die Krümelkiste fährt zum Hof“ gestartet sind, setzen wir 

auch im Mai unsere Erkundungstour des Bauernhofes fort. Im Morgenkreis lernten wir nun auch fleißig etwas 

über die Arbeit des Bauern, über Traktoren und Feldarbeit. Die Hits wie „Ri ra rutsch, wir fahren mit der Kutsch“ 

oder „Das braune Pferd“ wurden weiterhin angestimmt. Auch kleine Bastelaktionen oder Koch- und Backaktionen 

durften nicht fehlen und waren Teil unseres Projektes. Und da die Kartoffel zum Bauernhof dazu gehört, wurde 

direkt kleine Fußspuren aus Kartoffeldruck gefertigt. Zum Abschluss hatten wir uns eine tolle Aktion überlegt, 

dazu gleich mehr  

Nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen gab es diesen Monat eine Menge zu lernen. Dafür 

begab sich das Team mit allen anderen Mitarbeitern des KITaZirkel e.V.  für ein langes Wochenende auf 

Seminarfahrt. Alle „neuen“ und „alten“ Mitarbeiter konnten sich an einem tollen Abend, den die Wimmelburg 

gestaltet hatte, kennen lernen. Tagsüber haben sich alle in den Bereichen Gewaltfreie Kommunikation, 

Entspannung, Inklusion und Sprache weitergebildet. Am letzten Klausurtag haben sich die Häuser gegenseitig ihre 

Projekte und das erste Halbjahr 2015 vorgestellt. Unsere Kinder hatten währenddessen ein schönes langes 

Wochenende und konnten die Zeit mit Mama & Papa oder Oma & Opa nutzen. 

Ein kleines Highlight war der Besuch von „Diggi“ – die Katze von Agnes. Anfangs war sie noch etwas schüchtern 

und schien ein wenig Angst zu haben, vor vielen sich freuenden Kindern. Doch schnell erkundete sie die 

Krümelkiste und brachte allen eine Menge Spaß. Mit Diggi wurde getobt und gekuschelt. 

Auch einen Büchereibesuch hatte der Mai wieder im Gepäck. Diesmal ging Saskia mit Artjom und Sophie in die 

Bibliothek. Die anderen Kinder, machten sich in kleiner Runde auf in den Eichenpark. Viele Kinder waren noch in 

den Pfingstferien. Anschließend trafen wir alle wieder zusammen und machten uns auf den Rückweg. 

Zu „Große und kleine Krümel in Aktion“ trafen sich Kindern und Eltern, sowie Agnes und Saskia diesmal auf einem 

Bauernhof. Für alle Kinder war es besonders schön, die vielen Tiere nun einmal in Echt zu sehen und erleben zu 

können. War das aufregend! Kühe, Schweine, Hühner, ein Pferd und ein Hund durften sogar gestreichelt werden. 

Anschließend wurde sich mit einem leckeren Picknick gestärkt, was von allen Eltern mitgebracht wurde. Zum 

Abschluss und das war der absolute Höhepunkt, gab es eine Treckerfahrt. Vielen Dank an die Bauern, es war ein 

sehr schöner Abschluss unseres Projektes und ein ganz besonderer Nachmittag. 

 

 

 



Juni 2015 

 

                  

 

„Merhaba, Czesc, Hola, Hello, Hallo und Priwet“ – In der Krümelkiste begaben wir uns im Juni mit dem Projekt in 

neue, unbekannte Länder. Dazu lernten wir im Morgenkreis jede Woche eine neue Sprache und Kultur kennen. 

Von Russland, über England, Polen, bis nach Frankreich wurden viele neue Länder bereist und erforscht. Neben 

der Sprache wurden auch fleißig neue Lieder angestimmt, wie z.B. der „Hokey Pokey Song“ oder „Bruder Jakob“ in 

Englisch, Französisch oder Polnisch. Aus allen Ecken waren die Lieder zu hören und wurden auch gerne einmal 

vermischt. Zur großen Freude aller Kinder und Erwachsenen begaben wir uns auch auf die kulinarischen Spuren 

der Länder. So erfüllte oft ein leckerer Duft nach Börek, Baklava und anderen Speisen die Räumlichkeiten. Es gab 

ein zufriedenes Schmatzen. 

Das Highlight des Projektes war dann unsere „Große und kleine Krümel in Aktion“ Veranstaltung. Im Eichenpark 

organisierten wir ein leckeres Buffet der Nationen, zudem alle Eltern einen kulinarischen Teil aus ihrer Kultur 

beisteuerten. Vom italienischen Nudelsalat bis hin zum niederländischen Dessert war alles vertreten. Nachdem die 

Sonne sich dann auch noch blicken ließ, können wir von einem perfekten Nachmittag mit Kindern und Eltern 

sprechen. 

Happy Birthday to you liebe Kajik. Du feierst im Juni deinen zweiten Geburtstag in der Krippe und deine Party war 

ein voller Erfolg. Dank deiner lieben Mami, die uns passend zum Projekt mit arabischen Köstlichkeiten versorgt 

hat, gab es eine bombastische Torte, die uns allen sehr gemundet hat. Da hast du dir deine Geburtstagsrakete und 

das Geschenk gleich doppelt verdient. 

„Liebe liebe Sonne, komm ein bisschen runter. Lass den Regen oben, dann wollen wir dich loben.“ Das stätige 

Sonnensingen kam uns zu Gute, sodass wir wieder tolle Ausflüge unternehmen konnten. Auf dem Wochenmarkt 

kauften wir frisches Obst für unsere zahlreichen Picknicke im Eichenpark und spontane „Spielplatz-Frühstück-

Aktionen“. Ganz nebenbei zähmten wir die Drachenwippe auf dem Marktplatz und flogen mit dem großen Drachen 

in weite Länder. 

Bei sehr heißen Temperaturen brauchten wir alle eine kleine Abkühlung. Und was eignet sich besser zur 

Erfrischung als ein kühles, leckeres Eis vom Italiener? Genau – nix. So machten wir uns auf den Weg in die Eisdiele 

oder auch zum Supermarkt und ließen und diese Köstlichkeit das ein oder andere Mal schmecken. Und die 

klebrigen Hände wurden dann im Planschbecken der Krümelkiste wieder gereinigt. 

In der Bücherei konnten sich Mina, Lennart und Saskia im Juni einige tolle Bücher ansehen und die Büchereifrauen 

beim Singen unterstützen. 

 



Juli 2015 

 

                        

 

„Alle Kinder lernen lesen, Indianer und Chinesen, selbst am Nordpol lesen alle Eskimos, Hallo Kinder jetzt geht’s 

los. A sagt der Affe, wenn er in den Apfel beißt. E sagt der Elefant der Erdbeereis verspeist.“ So schallte es durch die 

Einrichtung im Juli, passend zu unserem Projekt „Buchstaben- und Zahlenland“. A b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u 

v w x y z wurden ebenfalls gesungen und fleißig geübt. Mit Hilfe von den Buchstabenstempeln lernten alle Kinder 

die Welt der Wörter kennen. Das Zählen übten wir jeden Tag im Morgenkreis. Bis es allerdings ans Rechnen und 

Lesen geht, haben alle Krümel noch viel Zeit und können sich lieber ordentlich beim Spielen austoben. 

Im Juli stand auch unser großes, übergreifendes Sommerfest auf dem Plan. Diesmal öffneten Krümelhausen und 

die Krümelkiste ihre Pforten für den „Zirkelzirkus auf der Kitzkirmes“. Alle Familien und die Öffentlichkeit waren 

herzlich eingeladen, bei uns den Tag mit kalten Getränken und leckeren Kuchen zu verbringen. Sogar der Eiswagen 

schaute vorbei und die Currywurst „Rösler Art“ wurde sehr gemundet. Auch der Wettergott war uns 

wohlgesonnen und so starteten wir bei strahlendem Sonnenschein und 40 Grad in einen schönen, sehr heißen 

Nachmittag. Für Groß und Klein gab es auf der Kitakirmes eine Menge zu erkunden. Jonglierbälle konnten 

gebastelt werden. Gewinne, Gewinne, Gewinne, jedes Los ein Gewinn. Bei der Tombola gab es einiges abzustauben. 

Zur Abkühlung war das Spiel „Möhren schießen“ bestens geeignet. 

Saskia startete in diesem Monat mit Mina, Charlotta und Artjom zu einem ganz besonderen Ausflug. Wichtelhagen 

lud zum KITZ-Treff auf der Bürgerwiese Kaltenweide ein. Mit der S-Bahn ging es los. Nachdem wir uns mit Broten 

und Melone versorgt hatten zum Frühstück, konnte der Spaß beginnen. Begeistert waren wir von der riesigen 

Rutsche und dem Klettergerüst. Unsere kleinen Krümel konnten viele neue Kontakte knüpfen und hatten eine 

Menge Spaß. 

Am Montag erstrahlte die Krümelkiste voller Luftballons und Girlanden, um gemeinsam mit Anna ihren Geburtstag 

zu feiern. Neben reichlich Geschenken und Happy Birthday Liedern gab es für alle leckere Geburtstagstorte. 

„Time to say Goodbye“. Bevor wir alle in die Sommerschließzeit verschwinden, müssen wir uns leider noch von 

Katharina und Jenni verabschieden. Ein neuer Kindergarten und die erste Ausbildung warten in der Zukunft auf 

die beiden. Vielen Dank für die lustige, schöne Zeit mit euch und ganz viel Glück, Gesundheit und Freude für die 

Zukunft. Bei einem leckeren gemeinsamen „Schöne – Ferien – Frühstück“ verabschiedet das Team dann alle 

anderen Familien in die Sommerpause. 

 

 

 

 



August 2015 

 

         

 

Die Sommerschließzeit neigt sich dem Ende zu und Mitte August wird die Krümelkiste wieder mit lachenden 

Kindern und entspannten  Mitarbeitern belebt. Wir begrüßen ganz lieb die Steffi in unserer Runde. Sie beginnt  die 

Ausbildung zur Sozialassistentin und wird das Team ab sofort vier Mal in der Woche unterstützen. Wir freuen uns, 

dass wir Dich für ein Jahr in unserem Haus haben und sind glücklich darüber, dass du dich so schnell eingelebt 

hast.  Zudem  muss die Krümelgruppe wieder vervollständigt werden. Aus diesem Grund singen wir für Theo: 

„Hallo Theo, schön dass du da bist!“ Der kleine Mann wird herzlichst in der Krümelkiste angenommen und von den 

kleinen und großen Krümeln fleißig umsorgt und eingewöhnt. 

Im August können die Kinder sich kreativ ordentlich austoben! Wir starten nämlich das Projekt: „Kunst aus 

Kinderhand“.  Vanessa gestaltet zusammen mit allen Kindern ein riesengroßes Gemeinschaftsbild. Das  ganze 

findet auf dem Fußboden statt. Nicht nur Schlangenlinien, auch tolle Fuß- und Handabdrücke entstehen. 

Außerdem lernen die Kinder verschiedene Mal- und Basteltechniken kennen. Den meisten Spaß haben alle beim 

Freestyle-  Malen  

An einem schönen, warmen Sommertag kommt uns die Dschungelgruppe aus Krümelhausen besuchen. Der 

Krümelkiste – Garten ist rappelvoll! Überall hört man Kinderlachen, Bobby – Cars umherfahren und „Höher“- 

Geschrei aus der Nestschaukel. Das Highlight ist dann aber doch für alle unsere neue Seifenblasenmaschine.  Bei so 

vielen Seifenblasen kommt niemand mit dem Zerplatzen hinterher. 

Ein eher trauriges Ereignis ist Ende August die Abschiedsfeier von unserem Krümel Timur. Gemeinschaftlich 

singen wir im Abschiedskreis nochmals Timurs lieb gewonnene Lieder und wünschen ihm mit großen 

Wunderkerzen alles Glück und nur das Beste für seine Zukunft! Beim letzten gemeinsamen Frühstück sponsert uns 

Timur eine leckere Runde Fruchtzwerge, damit wir alle groß und stark werden. 

Das Beste kommt aber bekanntlich zum Schluss. Unsere Kollegin Agnes heiratet! Alle Kinder sind wochenlang in 

den geheimen Vorbereitungen für die kommende Trauung beim Standesamt. Agnes ahnt nix. Umso größer war die 

Überraschung, als die Krümelkiste im Anschluss  an die Trauung Spalier gestanden hat und dem frischgetrautem 

Ehepaar seine Glückwünsche und den selbst gebastelten Herzblumenstrauß mit Fotos der Kinder überreichte. 

 

 

 

 



September 2015 

                                            

„Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da. Er bringt uns Wind hei huss sassa“ – Unser Projekt, die Herbstreise, 

beginnt. In den kommenden Wochen beobachten wir den Baum auf unserem Hof. Wir wollen sehen und feststellen 

wie sich die Farben von grün bis rot verändern. Denn das bringt auch der Herbst mit sich – er macht die Blätter 

bunter. Bei unseren Ausflügen zum Spielplatz nutzen wir die Zeit und halten die Augen offen – vielleicht entdecken 

wir wunderschöne Herbstblätter, die wir zum Trocknen in die Krümelkiste mitnehmen können.  Und nicht nur 

Blätter sind interessant. Die ersten Kastanien fallen von unserem großen Baum im Garten. Auch Tannenzapfen und 

Eicheln werden gefunden. Daraus gestaltet Vanessa mit den Kindern sehr hübsche Igel. Die Naturmaterialien 

finden sich überall in der Krümelkiste wieder. Der Herbst zieht bei uns ein. 

Ein neues Kitajahr hat bereits im August begonnen und daher wurde es Zeit einen tollen Elternabend zu 

veranstalten. Wir haben „neue und alte Hasen“ in der Krümelkiste „in einem echten Morgenkreis“, so wie wir ihn 

täglich mit den Kindern machen, begrüßt und uns alle kennen gelernt. Auch das pädagogische Konzept  wurde 

besprochen. Die Themen Schlafen, Mahlzeiten und Wickeln/ Sauberkeitsentwicklung sind immer sehr wichtig. 

Natürlich wurde auch wieder eine tolle Elternvertretung gewählt – wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

Mit Käse-Weintrauben-Spieße und Pizzaschnecken waren auch die Mägen gesättigt und alle konnten munter 

wieder nach Hause gehen. 

Nach längerer Sommerpause ging es nun endlich wieder mit den anderen KITZ-Einrichtungen in die 

Stadtbibliothek. Saskia, Karim, Charlotta, Artjom, Sophie und Jakob machten sich auf den Weg. Kaum angekommen 

durften wir uns diesmal mit Flummis und hüpfenden Bällen austoben, bevor wir uns tolle Bilderbücher und 

spannende Geschichten zum Vorlesen aussuchten und einen gemütlichen Vormittag in der Bücherei verbrachten. 

Das Monatsende des Septembers rückt näher. Zeit für „Große und kleine Krümel in Aktion“. Es ging noch einmal zu 

Bauer Kurt auf den Bauernhof. Diesmal standen aber nicht die Tiere im Mittelpunkt. Auf der großen Wiese wurden 

die ersten Drachen steigen gelassen. Bei einem leckeren Picknick wurde der Energiespeicher wieder aufgefüllt. Ein 

toller Nachmittag mit Kindern, Eltern und Agnes wurde verbracht. 

Nun ist es soweit. Artjom verabschiedet sich in den großen Kindergarten. Mit einer ordentlichen Party haben wir 

uns bei ihm für die tolle Zeit in der Krümelkiste bedankt. Schade, dass du schon gehen musst, aber du wirst bald 

drei Jahre alt und deine Zeit ist gekommen, die Krippe zu verlassen. Wir wünschen dir alles Gute und viele neue 

Freunde! 

Noch ein Grund zum Feiern – der Jakob hat Geburtstag – Happy Birthday und alles Liebe und Gute zum 2.ten 

Geburtstag 

 



Oktober 2015 

 

                              

 

„Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da. Er bringt und Wind hei hus sa sa. Schüttelt ab die Blätter. bringt uns 
Regenwetter. Hei hei hus sa sa, der Herbst ist! Und in der Krümelkiste beschäftigen sich alle großen und kleinen 

Krümel weiterhin mit „Unserer Herbstreise“. 

Am 09.10.2016 war es dann auch für die Krümelkiste soweit. Dieses Mal haben wir die anderen KITZ-
Einrichtungen eingeladen. Nach einem ausgiebigen Frühstück mit leckeren und gesunden Drachenbroten ging es 
auf eine geheimnisvolle Schnitzeljagd. Viele Fragen mussten beantwortet und Rätsel gelöst werden, um am Ziel 

anzukommen – Der Eichenpark! Hier wurde noch gemeinschaftlich gesungen und gesnackt. 

Für das Team hieß es in diesem Monat „Klausurtage“. Wie immer liefen bei der dreitätigen Fortbildung die Gehirne 
mit Volldampf. Unter anderem wurde das Jahr 2016 geplant und viele, tolle, spannende und kreative, neue 

Projekte entwickelt. 

Levin, unseren neuen Krümel begrüßen wir ganz  herzlich bei uns in der Krümelkiste. Schön, dass du nun da bist. 
Wir freuen uns auf eine schöne und erlebnisreiche Zeit mit dir. 

Saskia und Steffi machen sich mit Lana, Viktor, Mina und April diesen Monat auf den Weg in die Bücherei, wo wir 
die anderen KITZ-Einrichtungen treffen. Dort wollen wir uns viele Bücher für unser kommendes Projekt 

aussuchen und ausleihen. Und damit die Kinder sich auch schon darauf vorbereiten können, ist Anna mit Charlotta 
und Mina ins A2 Center gefahren, um sich die Reptilienausstellung anzusehen und erste Informationen über die 

Tropenwälder einzuholen. 

Der Oktober neigt sich dem Ende zu. Da im nächsten Monat unser Lichterfest stattfindet, müssen wir unbedingt 
noch Laternen basteln! Diesmal findet eine Laternen-Bastel-Aktion am letzten Freitag im Monat statt, wenn es 
wieder heißt: „Große und kleine Krümel in Aktion“. Steffi und Vanessa bereiten alles vor. Zusammen mit vielen 
Muttis und Papis und strahlenden Kindern, werden kleine Laternen-Affen oder Laternen-Krümel gebastelt. Das 

Fest kann kommen. 

Der Oktober ist in der Krümelkiste der Monat der Festen und Feiern, denn wir haben sehr viele Geburtstage 
gefeiert – Vanessa, Lenni, Irina, Lana, Mina, Charlotta, Sophie  

 

 

 

 

 



November 2015 

            

Entspannt und mit viel Spaß starteten wir in den November … 

Gleich zu Beginn des Novembers fand das Lichterfest statt, welches gemeinsam mit Krümelhausen gefeiert wurde 

und auch dort stattfand. Krümelhausen wurde toll geschmückt und verwandelte sich in ein Lichtermeer. Die 

Laternen der Kinder waren dann noch das Highlight. Zunächst starteten wir mit einem gemütlichen 

Beisammensein. Es gab ein tolles und vielseitiges Buffet. Außerdem bekam man frische, warme Waffeln, eine 

Kürbissuppe, sowie einen Kinderpunsch. Anschließend startete der Laternenumzug in Begleitung der Polizei und 

eines Trompetenspielers. Ein großes Dankeschön an die Eltern, welche uns mit Spenden den Abend versüßten, 

sowie an die Planungsgruppe, die das Lichterfest im Vorfeld organisiert und geplant haben. Es war ein sehr 

schöner und gelungener Abend  

Den November starten wir mit einer langen Reise zu Affen, Faultieren und Kolibris. Denn unser Projekt „Tropische 

Regenwälder“ beginnt. Die Krümelkiste verwandelt sich in einen großen Dschungel und wird mit vielen Details 

dekoriert. Dank unserer Künstlerin Chelin werden auch die Fenster dem „Dschungel- Look“ angepasst, sodass wir 

uns tatsächlich wie im Urwald fühlten. Saskia gestaltete mit den Kindern kleine Äffchen aus Handabdrücken, die 

sich von Ast zu Ast hangelten und so das Fenster zierten. Sowie einen bunten Papagei, ebenfalls aus den 

Handabdrücken der Kindern gestaltet. 

Auch der Morgenkreis wurde passend um dekoriert. Die Tiere des Dschungels waren jeden Tag gern gesehen. 

Jeden Morgen kamen weitere Tiere dazu. Wir besprachen, wie sie aussehen und welche Geräusche sie von sich 

geben. Ein oft gesungenes und sehr beliebtes Lied war das von Coco dem Papagei. Die Kinder wollten es zu fast 

jeder Gelegenheit singen. Ebenfalls beliebt waren Lieder wie; „Nashorn, Elefant und Krokodil“, „Die Affen rasen 

durch den Wald“  und „Der Gorilla mit der Sonnenbrille“. 

Auch im November stand wieder ein Büchereibesuch an. Diesmal mit Vanessa, Steffi, Kajik, Charlotta, Lennart und 

Bilal. Nachdem wir uns mit Gesang und Tanz aufgewärmt hatten, konnten wir in die Welt der Bilderbücher 

eintauchen und uns neue Bücher für die Krümelkiste aussuchen. Zum Ende spielten wir alle gemeinsam ein 

Kreisspiel, indem wir ein großes Tuch hielten, auf welches ganz viel Laub gelegt wurde. Wir konnten beobachten, 

wie das Laub auf dem Tuch auf und ab sprang und dann schließlich auf uns und dann auf den Boden fiel. Die 

Kinder hatten eine Menge Spaß  

Da wir nun schon drei Große Krümel bei uns haben, startete im November der KiTa Club- der Mädchen. 

Gemeinsam mit Vanessa wurde ein Ordner verziert und gestaltet. Zukünftig soll dann alles aus den Angeboten und 

Aktionen darin abgeheftet werden. 

Zum Ende des Monats fand dann wieder „Große und kleine Krümel in Aktion“ statt. Die Eltern schmückten die 

Krümelkiste für die Kinder und ließen sie in einem weihnachtlichen Glanz erstrahlen. Danke dafür  ! Die Krümel 

konnten währenddessen mit Chelin und Vanessa im Bewegungsraum toben. 

Auch ein Krümelgeburtstag eines Kindes wurde im November gefeiert. Und nicht zu vergessen: Herzlich 

Willkommen Nadia – schön, dass du nun ein Teil unserer Gruppe bist  



Dezember 2015 

                             

„In der Weihnachtsbäckerei, gibt’s so manche Kleckerei!“ Juhuu die besinnliche, fröhliche und tolle Weihnachtszeit 

beginnt nun im Dezember. Wir starten direkt durch und unternehmen einen Ausflug in den CCL. Denn dort 

wurden wir von der Bäckerei Steinecke zum Plätzchen backen, eingeladen. Das war so eine schöne Aktion. Wir 

sind jetzt richtige Meisterbäcker – Plätzchenbäcker  

Ansonsten hört man natürlich nur Weihnachtslieder durch die Krümelkiste hallen. Von traditionell bis modern ist 

alles vertreten. Der Dauerbrenner ist und bleibt aber „in der Weihnachtsbäckerei“. Auch das Fingerspiel „Der 

Weihnachtsmann“ begleitet uns täglich. 

Flocke, ein kleiner süßer Hund hat uns auch einmal einen Besuch abgestattet. Das war ein Highlight. Wir haben mit 

ihm „Wurstwettessen“ gemacht und ausgiebig gespielt, sowie Wettrennen veranstaltet.  

Happy Birthday liebe Agnes!!! Du hast Geburtstag, du hast Geburtstag und wir freuen uns soooo sehr mit Dir   

Ein letztes Mal ging es in diesem Jahr für Saskia, Steffi und Mina, Lana, Jakob und Sophie in die Bücherei. Wie 

immer haben wir tolle Geschichten gehört. „Der Hühnerdieb“ war eine  besonders spannende Geschichte. Vielen 

Dank an die Büchereifrauen, ihr macht das so toll! 

Wir wünschen allen Familien, Besuchern und Gästen unserer Einrichtung ein gesundes neues Jahr 2016. Ihr dürft 

euch gerne unsere erste Planung 2016 auf unserer Homepage anschauen und euch mit uns auf ein neues, 

spannendes, ereignisreiches Jahr freuen 

Bis Bald Eure Krümelkiste 


