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Liebe Eltern, 

gerne möchten wir Ihnen einen kleinen Überblick über unsere Themen und Projekte im 1. 

Kitahalbjahr 2021 informieren. 

Im August und September 2021 durften wir uns zuerst einmal um unsere vielen Eingewöhnungen 

kümmern. 

Aber ab Mitte September konnten wir bereits mit unserem ersten Themenbereich „Ernährung“ 

beginnen. Die Kinder haben dabei partizipativ ihre Themenschwerpunkte gewählt, so dass eine 

bunte Vielfalt an Projekten umgesetzt wurde. Die Gänseblümchenkinder haben die letzte Ernte 

von ihrem Kita- Hochbeet in einem leckeren Gemüsekuchen verarbeitet. Die Löwenzähnchenkinder 

haben von Eltern gespendete Äpfel zu fruchtigen Apfelbrei verarbeitet und einen Vorrat angelegt. 

Die Waldgeisterkinder haben sich mit ihren ganz individuellen Lieblingsspeisen beschäftigt. In der 

Projektarbeit haben die Kinder die Zutaten in ihrer ursprünglichen Form, der Verarbeitung und 

dem Zubereiten der Speise unter die Lupe genommen. Die Papageiengruppe ist der Maus des 

Bilderbuchklassikers „Federik“ gefolgt. Sie haben sich die unterschiedlichen Getreidesorten 

angeschaut, Getreide gemahlen und daraus Brot und Hefemäuse gebacken. Hmm. Die 

Seepferdchenkinder haben sich mit dem Apfel in seiner Sortenvielfalt, dem Anbau und der Ernte, 

uns der Verarbeitung auf vielfältigste Weise beschäftigt. Das Highlight des Projektes war das 

Basteln einer Apfellaterne für St. Martin. Die Schildkrötenkinder haben sich mit ausgewogener 

Ernährung beschäftigt. Sie haben die Ernährungspyramide kennengelernt und die Lebensmittel 

zugeordnet. Ganz genau wurden die Kohlenhydrate erforscht und der Weg vom Getreide zum Brot 

verfolgt. In der Kita duftete es anschließend sehr lecker nach Brötchen. Den Höhepunkt des 

Themas bildet unser Suppenfest am 28. Oktober 2021. An diesem Tag versorgen wir uns 

mittags selber. In den Gruppen haben sich die Kinder überlegt, mit welcher Suppe oder Beilage sie 

das Mittagsbuffet bestücken möchten. Tage vorher wird geschnippelt, geknetet, gekocht und 

gebacken. Am Festtag gestalten die Kinder seine lange, schön dekorierte Tafel an der alle 119 

Kinder gemeinsam Mittag essen werden.   

Das Suppenfest leitet ab November langsam zu den Themenbereichen „Teilen“ und „ Füreinander 

da sein“ über. Die Beschäftigung mit der Geschichte von St. Martin im religiösen und kulturellen 

Sinn wird der Ausgangspunkt sein. Im Basteln der Laternen und dem gruppenübergreifenden 

Singen der Laternenlieder finden sich die kreativen und musischen Bildungsbereiche wieder. Auch 

hier wurden die Kinder an Entscheidungen beteiligt. Entsprechend gibt es eine große Vielfalt von 

Laternenmodellen, bei denen zumeist upcycling-Material verwendet wurde. Der Liedzettel wurde 

mit Lieblingsliedern aus allen Gruppen zusammengestellt und das gemeinsame Singen von Krippen- 

und Kitakindern fördert unsere Gemeinschaft und macht einfach nur Spaß. Am 11.Nov.2021 

vormittags ist für die Kitagruppen ein Besuch in der evangelischen Kirche geplant. Pfarrerin 

Schacht wird über Bischoff Martin berichten und den Kindern den religiösen Hintergrund erklären. 

Am Ende des Kirchenbesuchs teilen sich zwei Kinder im Geiste von St. Martin symbolisch eine 

Laugenstange und bereiten sich so auf den abendlichen Laternenumzug vor. Am Abend veranstaltet 

der Elternbeirat den Laternenumzug mit einem anschließenden Zusammensein. In vielen Straßen 

von Wabern werden von der Kita Schatzkiste viele kleine und große Menschen unterwegs sein und 

mit ihren Laternen die Straßen erleuchten. Schön wird es werden. Eine kleine oder große 

Herausforderung werden sich die Schatzkistenkinder mit ihren Eltern an den anschließenden 

Tagen stellen. Zuerst findet im Bewegungsraum für alle Kinder ein Bilderbuchkino statt. In der 



Geschichte wird von dem Jungen Juli erzählt, in dessen Kindergarten ein Martinsflohmarkt 

stattfindet. Zuerst war er strikt dagegen und später merkt er, dass Gutes tun für ihn auch schön 

sein kann. In den Gruppen wird die Geschichte dann vertiefend besprochen. An den 

darauffolgenden Tagen wird mit den Kindern an dem Martinsflohmarkt gearbeitet. Die Eltern 

dürfen sich mit ihren Kindern auseinandersetzten, welche drei Spielsachen aus den Kinderzimmern 

die Kinder für den Flohmarkt spenden, der am 16.Nov.2021 in unserem Bewegungsraum 

stattfindet. Am Flohmarkttag selbst hat jedes Kind die Möglichkeit, sich eine Spielsache für 1 € 

zu kaufen. Der Verkaufserlös und die übrig gebliebenen Spielsachen werden im Anschluss den 

Familien im Homberger Frauenhaus übergeben. Erfahrungsgemäß werden die Kinder ein großes 

Danke schön zurück erhalten. So erleben sie eindrücklich die Verbindung von Teilen- für einander 

da sein und Gutes tun. Dies sind wichtige Basiskompetenzen im Bildungsbereich Soziales Lernen 

und die Entwicklung von Empathie. 

Im Dezember 2021 genießen wir in der Kita die Vorweihnachtszeit in allen Zügen. Die Kita wird 

schön geschmückt. Woche für Woche gibt es kleine und große Projekte und Aktionen, mit denen 

sich die Kinder mit dem religiösen und kulturellen Hintergrund von Weihnachten 

auseinandersetzen. Es gibt die Weihnachtsbäckerei, die Krippe wird aufgestellt, der Nikolaus 

kommt, es gibt einen Adventskalender, viele Geschichten und Lieder und Basteleien. Wir freuen 

uns schon jetzt auf die gemeinsamen Adventsnachmittage mit den Eltern. In unserem 

Schwerpunktthema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ werden wir mit den Kindern 

philosophieren, wie die Adventszeit in der Kita nachhaltiger gestaltet werden kann. Wir sind 

gespannt was den Kindern alles so einfällt. Der Schoko-Weihnachtsmann im Nikolausstiefel wird in 

jedem Fall ein „fair Trade“- Siegel haben. Ein besonderes Highlight in dieser Zeit wird die 

„Adventsspirale“ sein. In einem abgedunkelten Raum ist eine Tannengirlande spiralförmig gelegt. 

Meditative Musik spielt leise. In Stille betreten die Kinder den Raum und setzen sich rund um die 

Spirale. In der Mitte brennt eine große Kerze. Nach und nach geht Kind für Kind mit einer Kerze 

durch die Spirale zur großen Kerze, entzündet seine eigene und stellt diese auf einen Platz auf der 

Girlande. Nach und nach erhellt sich der Raum im Kerzenschein. Bei jedem Entzünden wird ein 

Gedicht verlesen, das darauf hinweist, dass jedes Kind dazu beiträgt, die Welt zu erhellen. Mit 

unserer „ Adventsspirale“ wird Besinnlichkeit, meditative Konzentration, Stille und Gemeinschaft 

für die Kinder auf eine ganz besondere Weise erlebbar. Bevor es in die Weihnachtsferien geht, 

besucht uns noch das Puppentheater. Die Kinder werden mit den Figuren den Weihnachtmann 

suchen. Wir hoffen, dass sie ihn finden, damit wir alle Weihnachten richtig toll feiern können. 

Die o.g. pädagogische  Arbeit wird natürlich noch weiter gefüllt von den täglichen Erfahrungen im 

Freispiel auf dem Bauteppich, im Atelier, im Bewegungsraum, der Rollenspielecke, im Stuhlkreis, 

bei Tischspielen und -gesprächen, der Vorschularbeit, der Kleingruppenarbeit, in der Leseecke usw. 

und wenn wir draußen unterwegs sind und z.B. bei einem Spaziergang Blätter sammeln und Käfer 

bestaunen und gleichzeitig dabei – nicht nur am „Sauberen Kindertag“- Müll aufsammeln. 

Mit der Teilnahme am Bundesprojekt „Sprachkita“ und an dem Projekt „Interkulturelle Bildung“ 

werden wir in 2022 alle gemeinsam viele neue Erfahrungen machen.  

Ganz gespannt werden wir im nächsten Jahr sein dürfen, auf die entstehenden Projekte und 

Aktionen zum Thema „Kinderrechte“. Wir sind sicher unsere Kinder werden uns und auch Sie 

überraschen. 

Ihr Team  

der Kita Schatzkiste 


