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Der erste Ausflug im Januar ging direkt   

an den Rhein. Nachdem wir die Straße  

überquert haben, war der Weg nicht   

mehr so weit bis zum Rhein. Nachdem  

wir angekommen sind, konnten die   

Schnecken den Spielplatz erkunden  

und auf die Spielgeräte klettern.   

 

 

 

 

 

 

 

      Das Thema der diesjährigen Karnevalsfeier 

      steht unter dem Oberthema „Disney“. Aus  

      diesem Oberthema haben die Schnecken   

      in einer Kinderkonferenz das Gruppenthema 

      „Findet Nemo“ ausgewählt. Direkt im  

      Anschluss hat Frau Lexi begonnen, mit den  

      Kindern die Fenster zu gestalten. 

 

 

 



Im Rahmen des Karnevalsthemas  

haben die Schnecken den Film   

„Findet Nemo“ in einem Kinderkino  

angeschaut. Im Anschluss daran   

haben die Schnecken mit Frau Lexi  

die Fische auf die Fenster gemalt.  

 

 

 

 

      Beim Ausräumen der Kammer sind uns  

      Blumenzwiebeln in die Hände gefallen. Diese 

      wollten die Kinder direkt in das Blumenbeet  

      einpflanzen. Das kalte Wetter störte dabei  

      nicht, da wir uns dem Wetter entsprechend 

      warm angezogen haben. 

 

 

 

 

 

 

 

Damit alle Spiele und Bastelutensilien  

einen Platz finden, bekommen wir von  

der Tischlerei Bornheim ein Regal in   

den Vorraum des Waschraumes einge-  



baut. Dabei konnten unsere Kinder den  

Handwerkern zur Hand gehen und   

Tatkräftig unterstützen. Ein Dankeschön 

an die Handwerker für den liebevollen  

Umgang mit den Schneckenkindern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Nachdem wir für die eine oder andere kleine 

      Wunde Pflaster verteilt haben, wurde direkt  

      mit harten Bandagen gearbeitet. Die Kinder  

      wurden von Kindern und Erziehern  

      eingewickelt. Das Ergebnis war eine Menge 

      Spaß für Groß und Klein. 

       

 

 

 

 

 

 

 



Nemo wurde in der Schnecken-  

gruppe gesichtet. Er hat sich mit  

seinem Freund, der Schildkröte  

an der Wand versteckt. Wer   

ihn auch an der Wand? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Bei dem kalten Wetter haben die Kinder  

      auf dem Außengelände Eis gefunden. 

      Eines der Kinder empfand das als gefährlich 

      auf der Rutsche. Das Eis musste weg!  

      Die Frage die sich stellte, wie bekommen wir 

      das Eis von der Rutsche. Nachdem unser  

      Erzieher Björn erzählte, dass er das Eis 

      Schmelzen kann, ohne das Eis anzufassen,  

      wollten wir herausfinden, wie das funktioniert. 

      Er holte Salz und verteilte dieses auf dem Eis. 

      Wir konnten es direkt knistern hören. Nachdem 

      das Eis flüssig war, suchten wir weiteres. 



      Unser Erzieher Björn schlug uns vor, dass 

      wir Wasser mit Lebensmittel Farbe in Luftballons 

      füllen. Diese haben wir nach draußen gestellt und 

      konnten beobachten, was geschah. Das gefärbte 

      Wasser verwandelte sich über Nacht in bunte 

      Kugeln. Und wir wollten Kugeln wieder zu Wasser 

      verwandeln, ohne sie zu berühren… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem die Frösche zum Kloster  

und die Küken einen Spaziergang   

unternommen haben, war die Kita fast  

leer. Kurzerhand haben die Mäuse die  



Schnecken in die Turnhalle eingeladen  

zu einer kleinen Party.  

 

 

      Nicht nur unsere kleinen Schnecken feiern 

      Geburtstag, sondern die Erzieher auch. 

      Franziska Gottung feierte ihren 23. Geburtstag 

      mit den Schnecken. Was sie nicht wusste, dass 

      ihre Kollegen ihr auch noch einen Kuchen  

      mitgebracht haben. So konnten sich unsere 

      kleinen Schnecken ein schönes Stück Kuchen 

      aussuchen… 

       

       

 

 

 

 

 

Im Rahmen unseres Themas „Findet  

Nemo“ haben wir mit den Kindern   

Korallen gebastelt. Wir haben    

Naturschwämme klein geschnitten und  

in Gips eingetaucht. Als sie trocken   

waren, wurden sie direkt mit Farbe  

bemalt. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Die erste Grippewelle hat sich im neuen Jahr 

      nicht lange Zeit gelassen. Mehrere Kinder  

      waren davon betroffen und haben die 

      Kita Dollendorf nicht besuchen können. Aber 

      das hält uns nicht auf, tolle Angebote für 

      die Kinder anzubieten. Anna Franke, die  

      unseren Schnecken bestens bekannt ist,  

      „borgte“ sich ein paar Schnecken aus und  

      hat in der Turnhalle mit den Kindern 

      Spiele gespielt. 

 

 

 

 


