
Projekt: Theo der Tropfen

bringt uns die 4 Jahreszeiten!

Steffi – endlich Erzieherin! 

 

Willkommen neues Jahr, Willkommen ihr ganzen Wimmelburger, Willkommen neues 
Projekt und Willkommen liebes Leben! WoW – das sind viele Willkommen… Aber 
genau dafür ist ein Jahresanfang doch da, oder? Wir gehen mit neuer Kraft an alte 
Aufgaben, wir stellen uns neuen Herausforderungen, wir lernen Neues, wir wachsen 
und entwickeln uns.  
Uff – das wird ja wieder ein vollbepacktes Jahr – aber wisst ihr was? Wir gehen den 
Weg gemeinsam! Wir versprechen euch, dass wir wieder viel miteinander lachen und 
erleben werden. Und läuft doch einmal ein Tränchen, dann machen wir etwas 
Positives daraus – denn auch das muss man lernen ! es läuft nicht immer wie 
geplant. 

Der Januar ist vorbei und schon jetzt können wir ganz schön viel erzählen!...

 

 

Wir starten 
in das Jahr mit einer gesunden Runde YOGA. Besonders 
das „magische Denken“ wird hier gefordert. So sind wir 
zum Beispiel kleine auf dem Rücken liegende Käfer, die 
nicht mehr von alleine hochkommen oder sich umdrehen 
können. Also strampeln und zappeln wir mit allen vieren 
und eins kann man definitiv sagen, wir müssen dabei so 
viel und laut lachen, dass uns bestimmt ganz schnell 
jemand zu Hilfe kommt und uns umdreht.  

Auch gleich in der ersten Woche luden wir 
zum „Elterncafé – Hufeisen“ ein. Dort 
konnte ein schickes Hufeisen gestaltet 
werden und natürlich wie immer,  
zusammen geklönt, gequatscht und 
gespielt werden. Wir fanden eure Hufeisen 
wunderschön und hoffen sie begleiten 
euch das ganze Jahr und bringen euch 
Glück. 

Elterncafé Eine Wimmelburg voller Minnie Mäuse… 

YOGA

Spaziergänge & Spielplatzbesuche

Recycling Kreis KITaZirkel 



Natürlich feiern wir auch im Januar 
Geburtstag. In diesem Monat 
waren es sogar 3 Wimmelburger 
die 1 Jahr älter geworden sind. 
„Happy Birthday“  haben wir für 
sie alle gesungen und wir 
wünschen ihnen nur das Beste. 

Wir sagen auch HALLO – zu einer 
neuen Wimmelburger-Familie. 

Schön das ihr jetzt zu uns gehört.

Theo der Tropfen brachte uns die vier 
Jahreszeiten. Na wenn das mal nichts ist… 4 
Jahreszeiten in 3 Wochen. Da gab es eine 
Menge zu bestaunen, zu basteln, zu lernen 
und zu singen. Unteranderem bastelten wir 
eine Wetterstation – 4 Bäume die in allen 4 
Jahreszeiten unterschiedlich aussehen. 
Schnee, Blüten, grüne saftige Blätter mit 
Früchten und natürlich im Herbst die bunten 

Blätter.

 Schneit es oft im Sommer? Kann man im Winter nur 
mit einer Badehose rausgehen? Wie ist das Wetter 
denn in den einzelnen Jahreszeiten ? Darüber haben 
wir uns unterhalten und entstanden ist ein tolles 
Wetter-Memory. 

Wir haben uns zur Aufgabe gemacht täglich das 
Wetter zu beobachten und darüber zu sprechen. Denn 
nicht jeder empfindet das Wetter gleich. Der eine sagt 
„es regnet …“ und der andere sagt „die zwei Tropfen sind noch gar kein richtiger 
Regen“. Aber wir haben uns immer auf etwas einigen können – dank unserer super 
tollen Wetterkarte, die jeden Morgenkreis aktualisiert wurde. Und natürlich wurde in 
jedem Mittagskreis noch einmal nachgeschaut ob das Wetter sich verändert hat und 
gegebenenfalls wurden die Karten dann korrigiert. 



Sicher könnt ihr euch schon denken welches Lied wir  
besonders oft gesungen haben?! ……. Und manchmal  
hat es sogar geklappt! 

 

 

Egal ob Wetter-Mobile basteln, das bemalen der Fenster, dem 
beobachten der aufblühenden Blumen oder beim Tanzen durch 
den kunterbunten Regen … dieses Projekt war immer präsent und 
keiner konnte sich dem Thema entziehen. 

Nichts inspiriert so sehr wie Musik, besonders in diesem Projekt haben wir mehr als 
genug Lieder. Ob der Frosch im Frühling *Quak Quak* oder die reifen leckeren 
Früchte in „Mango, Mango“ erinnerten uns an die verschiedenen Jahreszeiten. 
Natürlich durfte auch „der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da“ nicht fehlen. Und 
auch – obwohl in diesem Jahr nicht ganz so viele – „Schneeflöckchen“  für den 
Winter.  

„Liebe liebe Sonne, komm ein bisschen 
runter… Lass den Regen oben – dann 

wollen wir dich loben.  
Einer schließt den Himmel auf …  
kommt die liebe Sonne raus!“



ABER … wir können auch anders! So war zum Beispiel ein aaaaabsoluter Ohrwurm 
diesen Monat „Feuerwehrmann Sam ist unser Mann…“  

Wo kam der denn nur her ? 😊   
Am liebsten verbinden wir aber – naklar … Singen mit Bewegung – und deshalb 
zählen auch diesmal wieder zu unseren Lieblingsliedern „Schmetterling du kleines 

Ding“ und „Du da mit dem Regenschirm“.

Denn regnen kann es immer – egal ob Frühling. 
Sommer, Herbst oder Winter!

Da wir aber nicht aus Zucker sind – sondern einfach von Natur aus süß … 

gehen wir bei jedem Wetter raus! Egal ob im Garten mit den Bobbycars flitzen, beim 
Steinmauer mit Kreide bemalen, bis in den Himmel schaukeln oder auch beim 
Abholen der neuen Ich-Ordner-Fotos von dm – uns kann das Wetter gar nichts 
anhaben. Wozu hat man dann warme Kleidung, Mütze, Schal und Gummistiefel?!   
Und wer nicht raus wollte oder einfach Lust hatte  
sich kreativ zu beschäftigen… lies den Schneesturm  
einfach auf dem Blatt stattfinden.  
Tolle Idee! Total viel Spaß! Fantastische Ergebnisse!  
Schaut mal in eurer Ich-Box nach. 

Also wenn wir eins können ! dann ist es „kreativ sein!“ Nächster Beweis sind 
unsere unglaublich inspirierenden 

Tulpen-Gabel-Bilder!

Du da mit dem Regenschirm,  
du da, du da

Du da mit dem Regenschirm,  
weißt du ich werd nass.

Weißt du ich werd pitschenass, weißt 



Auch versuchen wir uns als Gärtner. 
Wir wollten Kresse anbauen. Aber 
irgendwie gelang uns das dieses Mal 
nicht so ganz. Vielleicht war die trockene Heizungsluft nicht so gut oder wir haben zu 
viel gegossen? So richtig wissen wir es nicht – 
aber eins steht schon fest … das machen wir auf 
jeden Fall nochmal und dann wird es uns 
gelingen. 😊  

Neues Jahr – neue Aufgaben. Das hat sich der 
KITaZirkel auch vorgenommen und den 
Einrichtungsübergreifenden „Recycling Kreis“ 
gebildet. Einmal im Monat gehen die Kinder los 
und machen die Straßen Langenhagens wieder 
ein Stück sauberer. Die Müllsammelaktion 
wurde von Wichtelhagen initiiert und von den 
anderen Einrichtungen von Herzen gerne unterstützt. Wir lernen dabei viel über 
Mülltrennung aber auch über Müllvermeidung und tun etwas als Gemeinschaft für 
unsere Stadt Langenhagen. 

Vogelfutter selber machen – 

das nächste Highlight in diesem Monat. 
Man nehme ein wenig Pflanzenfett, einen Tannenzapfen, Sonnenblumenkerne und 
Haferflocken – und nach kurzer Zeit entsteht ein ganz toller Futterknödel für die 
Vögel in unserem Garten. 



Last but not least…  
UNSERE STEFFI IST ENDLICH 

ERZIEHERIN!
Nach jahrelangem Schulbank drücken, 
unzähligen Berichten, Haus- und 
Facharbeiten und schlussendlich jede 
Menge Abschlussprüfungen hat sie es 
endlich geschafft. Unsere Steffi gehört 
jetzt 5 Tage in der Woche uns. Wir 
gratulieren ihr von ganzem Herzen und 
bereiten etwas ganz Besonderes für sie 
vor. Denn wer gut aufgepasst hat – weiß 
natürlich das Steffi die Minnie Maus 
ziemlich dolle mag – nichts leichter als das dachten wir und haben uns alle als 
Minnie Mäuse verkleidet. Alle hatten Ohren und waren geschminkt wie Minnie. Man 
war Steffi vielleicht überrascht – aber sie hat sich sehr gefreut. Und weil wir so 
unendlich stolz auf unsere Steffi sind, gab es noch jede Menge Geschenke für sie. 

 



Wir verabschieden uns vom Januar, von Theo dem Tropfen und sind für die 
kommenden Jahreszeiten gut gewappnet – mit Liedern, Spielideen, kreativen 

Inspirationen und jeder Menge Wissen über das Wetter.  

Februar du kannst kommen! 😊


