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Gerade als die Raupe dachte, ihr Leben sei 

Juhuu…unsere Raupen sind auf dem Weg zu uns…

Und dann werden sie sich bei uns zum Schmetter-

ling entfalten können wenn die Kinder gut auf sie Acht 

geben und sie versorgen. Wie toll wird es sein den 

Werdegang der Raupen zu beobachten um sie dann, 

Mmmh.., eigentlich ein ganz schönes Bild, was ich ge-

rade vor Augen habe. Denn auch die Kinder sollen sich 

hier bei uns in der Kita entfalten können um dann hin-

-

den, wenn sie in unseren neuen Hochbeeten landen 

und von euren Kindern erklärt bekommen was darin 

die Vorschulkinder den ganzen Vormittag über mit den 

Stiftungs-Leuten beschäftigt. 

Wir haben uns die unterschiedlichen Gemüsesorten 

und worauf wir achten müssen.

und streuen. Die Kinder waren super mit bei der Sache 

Kännchen bewässert.

Das superschöne Krabbler Hochbeet nebst Kräutern 

Hamburg/Petra Weinstein“ gespendet bekommen. 

(www.hochbeet-hamburg.de)

Hochbeet in den Garten der Krabbler transportieren 

können. Die Papa’s  von Henry und Luca haben mit ih-

ren Nachbarn die Muskeln spielen lassen und kreative 

Schwerstarbeit geleistet. 

Schaukästen, der Rest folgt noch.

-

samen Garten-Workshop zu veranstalten und  mit 

abendlichem Gartengrillfest abzuschließen. Was hal-

-

se zu bekunden. 
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Dann würde ich in die weitere Planung gehen.

Koekis den Bewegungsraum in ein großes Schlafnest 

verwandelt und mit selbstgemachter Pizza, Eis und 

Lagerfeuer Romantik eine spannende Nacht gehabt. 

Müde und ganz stolz sind sie dann nach einem ge-

-

Was gibt es Neues von den Krabblern zu 

M. R.. ist kein neues Kind sondern die neue Kollegin 

-

kräftig unter die Arme greift. Und das immer lächelnd 

und fröhlich. Vielen Dank dafür und eine gute Zeit bei 

uns. 

Neue Kinder gibt es aber natürlich auch, denn wir hat-

ten ja einige königliche Wechsel. Emil ist nun im Mai 

nicht nur drei Jahre alt, sondern wechselt mit seinem 

Mit dem Geburtstag feiern macht es dann der große 

Bruder dem Emil nach und feiert am 30.5. ebenfalls 

bestimmt eine Party. Vorher feiert am 15.5. aber noch 

-

-

-

penraum bekommt eine große Schiebertür, um den 

Raum abzutrennen. Somit kann die pädagogische Ar-

beit der Kolleginnen noch besser in kleinen Gruppen 

Unsere Schiebetür ist allerdings nicht nur ein Raum-

trenner, sondern  außerdem noch so von unserem 

Tischler gestaltet, dass sie die Kinder in ihrer spiele-

kleine Bilder, Rasseln oä.

Die Tür soll noch vor Himmelfahrt eingebaut werden…

-

möchtet, auch mit Geschwistern die noch nicht in un-

sere Kita gehen, meldet das bei den Gruppenkollegen 

rechtzeitig an, damit sie Euch einplanen und eine Uhr-

Ein kleiner Ausblick auf Anfang Juni…
-

haus. Da sind nicht nur die Schmetterlinge am aus-

auch.

Mit diesen sonnigen Aussichten wünsche ich Euch… 

und uns Allen einen Mai mit vielen Entfaltungsmöglich-

Jessica

 


