
 

Da wir im vergangenen Monat Februar leider vorübergehenden „Besuch“ von 

Corona hatten, musste der Februarbericht leider ausfallen. 

Hier nun jedoch ein kurzer Rückblick, was wir zu Beginn des Monats noch erlebt 

haben: 

Im Februar ging es zunächst weiter winterlich zu. 

Wir haben für unsere Pinguine eine Eislandschaft gemalt und anschließend haben 

wir es für sie sogar nochmal „schneien“ lassen (zum Vorgehen, siehe auch 

Monatsbericht Januar), damit sie sich bei uns so richtig pudelwohl fühlen. 

 

 

 

 

 

Und um uns nach dem Schneetag wieder etwas aufzuwärmen, wurde das Thema 

Bewegung in den darauffolgenden Tagen ganz groß geschrieben. Wir waren 

spazieren, turnen und viel draußen im Außengelände. 

 

 

 

 

 

 

Das war aber noch nicht alles. Unser Jahresthema und „unser“ Kontinent 

Nordamerika begleitete uns in diesem Monat in unserem Sitzkreis, wobei wir den 

Grizzlybären als typischen Bewohner kennengelernt haben. Hierzu haben wir 

Bücher angeschaut und unseren eigenen Bären gebastelt (Bärengesicht aus 

Papptellern)… Und dann hat Corona zugeschlagen… 

 

 

 

 



 

 

Und nun zum März: 

Ziemlich ausgedünnt (immernoch aufgrund von Corona) sind wir in den März 

gestartet. Aber das brachte dem Spaßfaktor keinen Abbruch. Wir haben es uns 

richtig gut gehen lassen, haben vorne bei den Größeren gespielt (Notgruppe), 

waren spazieren und haben die Umgebung rund um unsere Kita erkundet. 

Ab der zweiten Woche waren wir dann zum Glück auch wieder vollzählig, sodass 

wir wieder voller Tatendrang in unser Jahresthema einsteigen konnten. 

Diesbezüglich haben unser Thema „der Grizzlybär“ fortgeführt und das 

Fingerspiel „Der Bär“ und das Lied „Ich bin ein dicker Tanzbär“ eingeführt. Und 

währenddessen hat sich urplötzlich ein neuer Freund zu uns gesellt: „Uaaah –Bär“ 

(die Kids haben ihn so getauft) wird uns die nächsten Wochen regelmäßig 

besuchen und uns spannende Geschichten erzählen, mit uns Bücher über sich und 

seine Freunde angucken, basteln, singen und tanzen. Wir freuen uns schon jetzt 

auf die kommende gemeinsame Zeit ☺ 

Und nun wünschen wir allen einen schönen Start in einen hoffentlich warmen und 

sonnigen Frühling, den wir vergangenen Sonntag mit dem Stabausumzug 

eingeläutet haben ☺ 

 


