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Liebe Eltern, Mitglieder, Freunde und Interessierte,  

Endlich ist es wieder soweit und es gibt eine aktuelle Ausgabe 
des SpitzmäuseBoten. Viele kleine und große Spitzmäuse sind 
durch die Redaktion gelaufen, haben fleißig Beiträge geschrieben, 
Fotos zu verschiedenen Ausflügen und Aktionen mit den Kindern 
zusammengestellt und aktuelle Themen aufgegriffen um sie 
Ihnen, liebe Eltern und Freunde, näher zu bringen. So laden wir 
Sie zu einem Besuch bei den Spitzmäusen ein. Erfahren Sie, was 
wir mit den Kindern auf dem Bauernhof erlebt haben. Es war 
einfach wunderbar! Sicher hat Ihnen Ihr Kind von diesem 
besonderen Erlebnis mit Übernachtung erzählt. 
Ausflüge unternehmen die Spitzmäuse in die Ferne aber auch in 
die nahe Umgebung. So war es ganz besonders schön im 
Botanischen Garten die Vielfalt der bunten Flora und Fauna zu 
erleben. Hier wurden alle Sinne angesprochen und wir haben die 
herrlichen Düfte der Blumen gerochen, die buntesten Farben, die 
uns die Pflanzenwelt präsentiert hat, genossen. Bei Blättern 
konnten wir die unterschiedlichen Formen ertasten und der Wind 
ermöglichte uns sogar das Rauschen im Blätterwald zu hören. 
Was für ein Sinnes-Erlebnis!

Ein pädagogisches Thema, das Freispiel, möchten wir Ihnen in 
dieser Ausgabe näher bringen. Ein Thema, das uns sehr am 
Herzen liegt. Warum? Ganz einfach! Das Freispiel wird oftmals in 
seinem Stellenwert unterschätzt. Pädagogisch ist es unglaublich 
wichtig für die Kinder dies erleben und leben zu dürfen. Es trägt 
maßgeblich zu einer positiven, selbständigen Entwicklung bei.

Wir Erwachsene wissen, warum es wichtig ist, mit Zahlen gut 
umgehen zu können. Wie aber vermitteln die Spitzmäuse die 
große Welt der Zahlen den Kindern? Das verraten wir Ihnen im 
Artikel Zahlenland. Unser pädagogisches Team hat ein spezielles 
Konzept entwickelt, das gemeinsam mit den Kindern, Schritt für 
Schritt und individuell für jedes Kind realisiert wird.

Nun sind wir also wieder gemeinsam in ein weiteres, neues 
Kinderhaus Jahr gestartet. Blicken wir zurück, so können wir stolz 
und überzeugt von wunderbaren Erlebnissen und Inhalten 
berichten. Für das kommende Kinderhausjahr gilt es wieder eine 
Menge zu erleben, zu entdecken und gemeinsam zu feiern – 
eben eine bunte SpitzmäuseWelt zu erleben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen des Spitzmäuse 
Boten und freuen uns auf ein positives Kinderhausjahr mit Ihrem 
Kind und Ihnen.

Mit herzlichen Spitzmäuse-Grüßen

Ihr Team der Spitzmäuse
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ELTERNBEIRÄTE 
Die ersten Eltern-Nachmittage haben stattgefunden und 
das Team hat sich über das Kommen, den Austausch und 
die Anregungen sehr gefreut. Besonders kam das Lob für 
die wunderbaren Inhalte im Kinderhaus an. Ein herzlicher 
Spitzmäuse-Dank! Im Rahmen der Eltern-Nachmittage 
wurden die neuen Elternbeiräte gewählt. 
Zwerg-Spitzmäuse: Corry Stützer, Silke Hackenesch 
Haus-Spitzmäuse: Elena Vogel, Eva Weber von 
   Freital 
Wald-Spitzmäuse: Sofia Malenboym, Manuela 
   Urbanczik 

Wir freuen uns auf ein positives Spitzmäuse-Jahr und 
einen guten Austausch zum Wohle der Spitzmäuse. 

INTRANET

Im Intranet der 
Spitzmäuse gibt es 
eine Menge zu 
erfahren und stehen 
wichtige Termine wie 
der Rahmenplan, der 
durch das 
Kinderhausjahr führt.  

PLATTFORM: Intranet 
Der aktuellen Rahmenplan mit den wichtigsten 
Terminen des Kinderhaus-Jahres steht für Sie im 
Intranet bereit: www.kita-spitzmaeuse.de 

Darüberhinaus können Sie sich hier über AKTUELLES 
informieren und FORMULARE, wie beispielsweise die 
Abholbestätigung ausdrucken.  

Die Essenbestellung wurde vereinfacht! Auch die 
ESSENSABBESTELLUNG können Sie hier bequem von 
Zuhause aus realisieren. Bitte achten Sie auf die 
pünktliche Abbestellung zum 21. des aktuellen Monats 
für den Folgemonat, da wir das Essen sonst berechnen 
müssen.  DANKE!

AKTUELLDAS TEAM DER SPITZMÄUSE

Eva Weber von Freital mit Max, Elena Vogel mit Milla, Sofia Malenboym

Corry Stützer, Manuela Urbanczik mit Noah, Silke Hackenesch mit Lukas
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Das Freispiel hat im Alltag und in der pädagogischen 
Arbeit mit Kindern einen sehr hohen Stellenwert. So 
nimmt es im Kinderhaus Spitzmäuse seinen festen Platz 
im Tagesablauf im Haus und im Freien ein. Aber warum 
ist das Freispiel so wichtig für die Entwicklung der 
Kinder? 

Was ist Freispiel? 
Das Spiel ist für Kinder eine hoch wirksame und lustvolle 
Form des Lernens. Das bedeutet, dass das Kind so seinen 
eigenen Impulsen und Vorlieben folgt – ohne Einfluss von 
Außen, wie z. B. bei einem vom Pädagogen umgesetzten 
Lernangebot. Dabei wird stark auf die Vorlieben der 
Kinder geachtet. Die Pädagogen sind unbemerkt aktiv 
und tragen Impulse in dieser Zeit an die Kinder heran. 
Nach dem Impuls wird die Situation beobachtet, der 
Pädagoge ist aber nicht aktiv im Ablauf der Kinder 
involviert.   

Das Freispiel ist eine selbstbestimmte Tätigkeit des 
Kindes, bei der das Kind seine Spielmaterialen selbst 
auswählt und über den Spielverlauf entscheidet. Auch die 
Spielpartner werden völlig eigenständig gewählt. Wir 
Pädagogen haben die Rolle, die schon vor dem 
Spielbeginn der Kinder zu tragen kommt. Es ist unsere 
Aufgabe die Räumlichkeiten und das Spielangebot so zu 
gestalten und auszuwählen, dass sich die Kinder in jeder 
Phase ihrer Entwicklung wohl und angesprochen fühlen 
und die Gegenstände das Kind zum Spiel motivieren. 
Ebenso ist es wichtig, dass sich die Kinder bei uns wohl 
und geborgen fühlen, ansonsten ist ein freies Spiel und 
explorieren bzw. ausleben nicht möglich. Dabei wird den 
Kindern ein fester Rahmen geschaffen, das heißt, dass wir 
mit den Kindern Regeln zur Benutzung der Gegenstände 

aufstellen und es auch Regeln zum gemeinsamen Spiel an 
sich gibt. Wichtig ist, dass das Team während der Spielzeit 
als fester Ansprechpartner anwesend ist, sei es für 
Rückfragen, als Spielpartner oder auch als Helfer. So 
vermitteln wir Sicherheit und Unterstützung, was den 
Spieldrang der Kinder noch mehr wachsen lässt.  

Welche konkreten Kompetenzen erlernt das Kind 
während des Freispiels? 
Anhand eines Beispiels möchten wir verdeutlichen, 
welche Kompetenzen das Kind während des wichtigen, 
selbstbestimmten Spielens erlernt und trainiert:  
Im Licht- und Luftraum hat das Team den Kindern einige 
Bewegungselemente zur Verfügung gestellt. Die Kinder 
können selbst entscheiden, mit was sie spielen möchten. 
In einer der Sprossenwände hängt eine Hühnerleiter, 
daneben ist eine Rutsche eingehängt. Lena, etwas über 
drei Jahre alt, sieht die Elemente und läuft darauf zu. Sie 
hat diesen Aufbau schon oft gesehen, hat sich allerdings 
noch nie an die Sprossenwand gewagt. Heute bewegt sie 
sich zielstrebig auf die Hühnerleiter zu und beginnt 
zunächst etwas zögerlich damit hinaufzuklettern. Erst 
wirkt sie sehr angestrengt, klammert sich fest mit den 
Händen an die Außenbalken, setzt vorsichtig einen Fuß 
vor den anderen. Langsam gewinnt sie an Sicherheit. 
Entschlossen klettert sie immer weiter bis sie oben 
angekommen ist. Nun möchte sie von der Hühnerleiter 
auf die Rutsche wechseln. Sie muss die Risiken 
einschätzen und ganz klar etwas riskieren. Mit hohem 
Zutrauen zu sich selbst und in ihr eigenes Können müht 
sie sich ab und gibt nicht auf, bis sie sicher mit ihrem 
Popo auf der Rutsche sitzt. An ihrem strahlenden Lächeln 
kann man ablesen, wie stolz sie auf sich selbst ist! Wir 
Pädagogen verfolgen den Spielverlauf stets aufmerksam.

FREISPIEL 
wertvoll & oft unterschätzt

Die Kinder wählen beim Freispiel selbstbestimmt aus, mit wem und was sie spielen.
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Die Pädagogen nehmen einzelne Schritte wahr, um die 
Kinder zu bestärken: 

• Motivation, die Herausforderung zu bewältigen 
• Anstrengungsbereitschaft 
• Zielstrebigkeit, Durchhaltevermögen 
• Einschätzen von Risiken 
• Selbsteinschätzung 
• Erfolgsfreude 
• Selbstbewusstsein, Mut und Vertrauen  
    in das eigene Können 

Diese Erlebnisse und Förderungen können die Kinder auch 
in anderen Bereichen des Freispiels erfahren: Beim 
Rollenspiel, bei kreativen Aktivitäten oder beim Puzzeln. 
Erlebnisse wie etwa, etwas geschafft zu haben, obwohl es 
zunächst schwierig war, können von den Kindern auf andere 
Situationen ihres Lebens übertragen werden. Voraussetzung 
für einen solchen Lern- und Bildungsprozess ist die 
Unterstützung und Begleitung der Stärken und Erfolge 
durch uns Pädagogen.  

Das Freispiel bietet die Möglichkeit die Kinder genau zu 
beobachten und ihre jeweiligen Schwerpunkte, Fragen und 
Unsicherheiten aufzugreifen. Nicht selten entsteht im 
Freispiel ein situatives Bildungsangebot in dem Pädagogen 
und Kinder gleichwertig miteinander arbeiten und lernen. 
Diese Form des Angebots ist fantastisch, da es von den 
Kindern selbst geschaffen ist und eine hohe Lernmotivation 
vorhanden ist.  

Abschließend ist festzuhalten, dass das Freispiel stets des 
aktiven Mitarbeitens der Pädagogen bedarf und so zu einer 
der wichtigsten Förderangebote für die Kinder zählt.  

Die Kinder dürfen während des Freispiels 
auch selbst experimentieren. 

Rollenspiele mit Puppen ergeben sich 
ohne Vorgaben im Freispiel.

Freispiel findet im Freien und im Kinderhaus statt.
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Ausflüge im Kinderhaus stehen für beliebte und 
pädagogisch besonders wertvolle Aktivitäten für die 
Entwicklung. Gemeinsam wird ein Ausflug von A – Z 
vorbereitet, erlebt und nachbereitet.  

Ausflüge haben wir im Kinderhaus Spitzmäuse schon 
immer gerne unternommen. Seit dem letzten 
Kindergartenjahr werden Ausflüge in altershomogenen 
Gruppen unternommen. So gehen die 2,5 und 3-
Jährigen zusammen, die 4-Jährigen, 5-Jährigen und die 
Vorschulkinder als altershomogene Gruppe los und 
erkunden unsere Stadt, Spielplätze, Parks und Museen.  

Welche Vorteile bieten altershomogene Gruppen bei 
Ausflügen?  
Wir möchten den Kindern während eines Ausfluges ein 
tolles Erlebnis bieten, das die Kinder mit Begeisterung 
und Spaß erleben. So ist es möglich Ausflugsziele zu 
finden, die den speziellen Bedürfnissen und Interessen 
der einzelnen Altersgruppen entgegenkommen.  

Welche Ausflüge durften unsere Spitzmäuse in diesem 
Kindergartenjahr erleben? 
Botanischer Garten: Unsere 2,5-Jährigen und 3-
Jährigen waren zusammen im Botanischen Garten. Dort 
haben sie viele interessante Informationen über die 
unterschiedlichsten Pflanzen erhalten. Es wurden 
Ananaspflanzen, Bananenstauden und der Rohzucker 
bestaunt. Ihrem Alter entsprechend konnte Wissen 
vermittelt werden. Dem Alter entsprechend wird aber 
auch die körperliche Anstrengung und Ausdauer 
bedacht.  

Hospitation 
Wenn Sie uns als Eltern einmal auf einem Ausflug 
begleiten möchten, so lassen Sie uns dies bitte gerne 
wissen. Wir freuen uns, Ihnen unsere Arbeit durch eine 
Hospitation im Kinderhaus näher bringen zu dürfen.  

Die Kinder genießen die Zeit in der Kleingruppe.

Aufmerksam wird den Erklärungen gefolgt. 

Jetzt verfärben sich die 
Blätter und fallen von den 
Bäumen. Wir sammeln sie 

beim Ausflug ein und 
gestalten Laub-Bilder.

AUSFLÜGE 
Altershomogen realisiert

Auch die Zwerge sind sehr gerne und begeistert unterwegs. 
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Ganz im Sinne unseres Leitsatzes steht auch das Thema 
EINGEWÖHNUNG im Kinderhaus Spitzmäuse. 

 “Der Mensch hat eine angeborene Tendenz, zu wachsen 
und  sich zu entwickeln, Herausforderungen zu meistern 
und ein stimmiges Selbstkonzept zu entwickeln.  Dazu 
braucht er die Unterstützung seiner soz. Umgebung.“ 

(Bayer.Bildungs-und Erziehungsplan) 

Eine Beziehung als Basis für die Bildung baut sich vor 
allem mit einem gut durchdachten Konzept für die 
wichtige EINGEWÖHNUNG auf.  
Im Kinderhaus Spitzmäuse wird nach dem Berliner 
Eingewöhnungsmodell überzeugt und mit positiven 
Ergebnissen und Erfahrungen gearbeitet. Hauptsächlich 
werden Krippenkinder eingewöhnt. In der Regel sind die 
Eltern bei der Eingewöhnung dabei. Je mehr Zeit und 
Geduld jeder der Beteiligten mitbringt, um so besser 
funktioniert die Eingewöhnung. Die Bereitschaft der 
Eltern, ihr Kind einzugewöhnen steht für die Basis des 
weiteren Erfolges. Das Team geht individuell und 
respektvoll auf jede Familie ein. Vor der Eingewöhnung 

steht ein ausführliches Gespräch zwischen den Eltern 
und den Pädagogen.  

Das Verhalten der Bezugserzieher/innen ist geprägt 
durch Zuwendung, Vermitteln von Sicherheit, Hilfe bei 
der Stressreduktion, Assistenz im Al l tag und 
Unterstützung bei der Exploration. Die fließende und 
gute Kommunikation wie auch die Zusammenarbeit mit 
den Eltern ist unserem gesamten Kinderhaus-Team ein 
großes Anliegen. 

Die Eingewöhnung des Kindes ist abgeschlossen,  wenn 
das Kind an den Mahlzeiten teilnimmt und in der 
Einrichtung schläft. Diese festen Bestandteile sind 
Merkmale durch die das Kind zeigt, dass es im 
Kinderhaus in seiner Gruppe angekommen ist und es 
von nun an Vertrauen und Stabilität in sich trägt, um sich 
in der Gemeinschaft wohlzufühlen und zu integrieren. 
Die Phase der Eingewöhnung, in welcher sich das Kind 
gerade befindet, ist jeweils individuell zu bestimmen und 
richtet sich nach dem Tempo und der Zeit, die das Kind 
für sich benötigt.  

EINGEWÖHNUNG 
Schritt für Schritt & individuell

Das Spielzeug der Gruppe wird ausprobiert.  Wertvolle Freundschaften entstehen.  Wer eingewöhnt ist kommt zur Ruhe, denn 
die Menschen, Umgebung, Regeln und Abläufe sind nicht mehr neu für ihn. 

Ich habe bei den Spitzmäusen 
angefangen und es gefällt mir 

sehr gut!
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Mathematische Themen begleiten den Tag von jedem. 
Somit ist es wichtig bereits früh mit einer nachhaltigen 
Wissensvermittlung in Bezug auf die Welt der Zahlen zu 
beginnen.  

Bei den Spitzmäusen haben wir mit unserem ganzen 
Team ein spezielles Konzept für die mathematische 
Früherziehung, die spielerisch umgesetzt wird, erarbeitet. 
Die Art und Weise, wie Kinder für mathematische Themen 
sensibilisiert werden, ist entscheidend. Erfolgt die 
Vermittlung positiv und ohne Druck, so steht sie für den 
wichtigen, nachhaltigen Erfolg im Umgang mit Zahlen 
und ermöglicht eine positive Grundhaltung. Es ist uns 
wichtig die Netzwerkbildung im Gehirn zu fördern und 
die Basis für das weitere Lernen zu bilden. Wichtig ist die 
Ruhe bei der Vermittlung. Erfreulicher Weise bestehen im 
Kinderhaus keine zeitlichen Lernvorgaben wie später in 
der Schule. Das Spitzmäuse-Konzept sieht eine 
spielerische Vermittlung vor. Schritt für Schritt und für 
jedes Kind individuell werden die Zahlen vermittelt, 
geometrische Grundformen im Alltag und auf dem 
Ausflug entdeckt. Wir vermessen die Straße und 
bekommen zusammen das Gefühl für Längen. Im 
Obstladen dürfen wir in Ruhe das Obst und Gemüse 
wiegen und lernen unterschiedliche Gewichtsangaben 
kennen.  
Das Thema Zeit erfordert auch das Wissen um die Zahlen. 
Im Jahreskreis gilt es die vier Jahreszeiten mit den 12 
Monaten zu beobachten und natürlich auch ein Gefühl für 
das eigene Alter zu entwickeln. In der Musik finden 
Zahlen ihren Platz in der Notenlehre. So klatschen wir im 
3/4 Takt. 

Das Zahlenland der Spitzmäuse lädt mit viel Spannung zu 
einer abwechslungsreichen Reise in die Welt der Zahlen 
ein. 

…ganz nebenbei fließt auch die Rücken- & 
Haltungsschulung bei der Wissensvermittlung mit ein.

Erste Zahlen werden nachgemalt 
und geschrieben  …

ZAHLENLAND 
Willkommen in der Welt  

der Zahlen

Mein Eimer ist mit 4 Farb-
Balken angemalt.

Ich habe 4  Wolken 
und 6 Sonnen gemalt.
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Wieso stehen uns manchmal die Haare zu Berge? 
Wieso werden unsere Finger schrumpelig, wenn wir zu 
lange im Bad sind? Warum haben wir unter Wasser 
Druck auf den Ohren? Kinder begegnen immer wieder 
Phänomenen im Alltag und nur durch gemeinsames 
Ausprobieren können wir ihren Forschergeist stillen und 
auf Fragen Antworten geben.  

Das Thema Experimente hat im Kinderhaus einen 
wichtigen und festen Platz. Nur wer etwas entdeckt, 
beobachtet und Zusammenhänge verstehen lernt, kann 
begreifen. So freuen sich die Spitzmäuse über ihr eigens 
eingerichtetes Forscherlabor. Am Lichttisch können 
Blätter durchleuchtet werden um die Beschaffenheit zu 
sehen, im Wasserbecken wird dem Phänomen des 
Schwimmens von bestimmten Gegenständen auf den 
Grund gegangen. Experimente, welche die Kinder 
gezielt durchführen, sind in die Elemente: Erde, Feuer, 
Wasser und Luft eingeteilt. Die Vermittlung findet 

spielerisch statt und weckt die Neugierde, die für einen 
wichtigen Motor eines erfolgreichen Lernens steht. Mit 
unterschiedlichen Materialien experimentieren wir 
regelmäßig. Bei dieser Arbeit ist es wichtig nicht nur 
Wissen zu vermitteln, sondern Entwicklungsprozesse zu 
beobachten, festzuhalten, auszuwerten und dann zu 
verstehen. Das Nachdenken wird  dabei angeregt.  

Als zertifiziertes „Haus der kleinen Forscher“ wird das 
Team gezielt in Bereich Natur & Technik fortgebildet 
und gibt sein Wissen an die Kinder weiter. Sicherlich ist 
Ihnen als Eltern am Eingang bereits die entsprechende 
Auszeichnung, die wir erhalten haben, aufgefallen. Die 
Spitzmäuse gehören dem wertvollen Projekt der Aktion: 
„Haus der kleinen Forscher“, mit großem Erfolg an. 
Experimente unterstützen die sprachliche Entwicklung, 
schulen die kognitiven Fähigkeiten und legen die Basis 
für naturwissenschaftliche Themen.  

Die Kinder sehen sich im Buch bildliche Beschreibungen 
an und besprechen den Versuch im Vorfeld.

EXPERIMENTE 
Beobachten & Verstehen

Konzentriert wird das Experiment umgesetzt und 
beobachtet, warum die Papierblume schwimmt. 

Das Experiment wurde zusammen vorbereitet und realisiert. Die Kinder beobachten jetzt exakt. 
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Der Morgenkreis steht für ein wichtiges Ritual bei dem 
wir gemeinsam in den Tag starten. Von Montag bis 
Freitag beginnen wir um 9:00 Uhr.  

Die Vorbereitung: Wir richten alles für den Morgenkreis 
mit den kleinen ZwergSpitzmäusen im Nebenraum her. 
Jedes Kind bekommt ein Sitzpolster. In unserer Mitte 
befindet sich ein weiteres Sitzpolster auf dem unsere 
Spitzmaus Mimmi sitzt. Mimmi ist eine Stoffmaus, die 
von den ehemaligen Krippenkinder ihren Namen 
bekommen hat. Weiter stehen in der Mitte: einer Kerze, 
Utensilien für den Morgenkreis und an jedem Dienstag 
die Spielzeuge der Kinder. Dienstags ist Spielzeugtag 
und jedes Kind darf sein Lieblings-Spielzeug von 
Zuhause mitbringen und vorstellen.  

Der Morgenkreis dauert bei den Krippenkindern 10 – 15 
Minuten. Im Laufe des Kinderhausjahres wird die Zeit 
langsam gesteigert. So wird die Konzentration und 
Ausdauer der Kinder gefördert.  

Der Anfang: Zu Beginn des Morgenkreises reichen wir 
uns die Hände und singen das Morgenlied: „Leis, leis, 
leis, wir machen einen Kreis. …“. Anschließend 
wünschen die Erzieherinnen den Kindern einen 

wunderschönen guten Morgen. Nach dem Lied und der 
Begrüßung besprechen wir den jeweiligen Wochentag, 
gehen unsere Anwesenheit durch und zählen dabei die 
Kinder und die Erwachsenen.  

Besprochen werden Themen wie: Vorhaben des Tages, 
Krankheit oder Urlaub der fehlenden Personen, das 
Wetter, die Woche, das Wochenende und Situations-
bedingtes. Wir begrüßen zum Beispiel neue Einge-
wöhnungskinder, neue Mitarbeiter, einen Besuch, die 
Jahreszeiten, die verschiedenen Feste, stellen 
Bastelaktionen und andere Angebote vor, kündigen  
Ausflüge an, gratulieren zum Geburtstag, verabschieden 
jemanden, lernen die verschiedenen Spielzeuge der 
Kinder kennen und besprechen etwas zum Jahresthema 
der Krippe wie beispielsweise – „Tiere auf dem 
Bauernhof“. Danach singen wir nach Wunsch der Kinder 
ein weiteres Morgenlied. Beliebt ist: „Montag und 
Dienstag, so fängt die Woche an…“ oder „Guten 
Morgen, guten Morgen, wir winken uns zu…“. Aktuell 
singen wir: „Wir stehen hier im Kreise, ja das sind WIR! 
Nun schaut euch einmal um, wer ist denn hier? Der/Die 
…  (Name des Kindes) ist hier!“. Dem Singen folgen 
Bewegungsspiele, Finger- und Kreisspiele oder wir 
beginnen mit dem Einführen eines neuen Liedes.

MORGENKREIS 
bei den Zwergspitzmäusen

Wir starten gemeinsam in 
den Tag!

Jeder wird persönlich begrüßt.

Wir besprechen Projekte des 
Tages.

Wir gratulieren einem 
Geburtstagskind

Wir singen zusammen.

Wir freuen uns jeden Tag auf 
den Morgenkreis.
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Begrüßung ab 10:00 Uhr
GUTEN MORGEN!

Von Gruppe zu Gruppe wird der Morgenkreis bei den 
Spitzmäusen individuell gestaltet. Dabei richtet sich der 
Inhalt nach den Wünschen der Kinder und/ oder nach den 
Schwerpunkten der Pädagogen.  

Der Morgenkreis übernimmt wichtige Förderaufgaben! 
• Die Konzentration der Kinder wird gefördert und 

erweitert.  
• Sie lernen ein WIR-GEFÜHL durch die verschiedenen 

Kreisspiele kennen. Erleben, dass die Spitzmäuse eine 
Gemeinschaft sind.  

• Unterschiedliche Bewegungsabläufe werden bei 
Spielen erlernt und gestärkt.  

• Die Sprache, ein wichtiger Baustein in der 
pädagogischen Arbeit, erhält durch das gemeinsame 
Besprechen von Themen in der Gesprächsrunde, Singen 
und durch Spiele viele Anregungen. Input ist wichtig! 

Wiederholungen sorgen für nachhaltiges Lernen.   
Täglich wiederholen wir bestimmte Inhalte wie zum 
Beispiel die Wochentage, erinnern an das Wochenende, 
spielen bereits bekannte Kreis- und Fingerspiele und 
singen unser Morgenlied. Die Kinder erfahren eine 
optimale Förderung des kognitiven Bereichs.  

Am Ende des Morgenkreises wünschen wir uns alle 
gegenseitig einen schönen Tag und dann beginnt die Zeit 
der Angebote und/ oder des Freispiels. 

Der Morgenkreis bei den ZwergSpitzmäusen:  Jedes Kind sitzt auf seinem Kissen und beteiligt sich am Gelingen. 

Eine Konzentrationsübung beim Morgenkreis. 

Im Morgenkreis 
besprechen wir die 
Farben im Herbst.
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Wir erkunden den Bauernhof zusammen. 
Hier gilt es eine Menge zu entdecken 

und zu beobachten. 

Jeder von uns durfte an der Holzkuh das 
Melken üben. Dem Bauer haben wir vorher 

ganz genau dabei zugesehen.  

Morgens waren die Spitzmäuse 
schon früh wach, denn es galt 
wieder eine Menge auf dem 

Bauernhof zu erleben.  

Die Schweine wurden gemeinsam gefüttert. 
Gestaunt haben die Spitzmäuse über das laute 

Schmatzen der Schweine.

Auf dem Bauernhof am Lagerfeuer zusammen 
die Zeit genießen und entspannen. Das ist 

Abenteuer pur!

Unser Essen durften wir selbst 
zubereiten und es war 

unglaublich lecker!

Die Bäuerin erklärt den Kindern wie ihre 
Arbeit täglich abläuft und nimmt sie zum 

MITERLEBEN mit.  
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Im Juli 2016 hat sich ein Teil unserer Spitzmäuse auf den 
Weg zu einem Bauernhof im Allgäu gemacht. Schon 
Wochen vorher haben wir uns mit dem Thema Bauernhof 
an sich und den Tieren, die dort leben, befasst. Es wurden 
viele Bücher zum Thema vorgelesen, die Kinder 
berichteten von bereits bestehenden Erfahrungen und wir 
haben gemeinsam unterschiedliche Themen erarbeitet.  

Die Vorfreude und Neugier bei den Kindern war groß! 
Endlich war es so weit – alle waren froh, als es losging. Wir 
wurden von einem Bus abgeholt, der uns in ungefähr 
einer Stunde zum Bauernhof brachte. Auf dem Hof 
angekommen, wurden wir von einer freundlichen und 
offenherzigen Bäuerin empfangen und haben uns sofort 
sehr wohl gefühlt. Der Hof selbst ist sehr familiär geführt 
und gut überschaubar. Alle Kinder waren aufgeregt und 
durften sich zu Beginn eigenständig umsehen. Nach 
dieser kleinen Erkundungsphase, zeigte uns die Bäuerin 
die Schlafräume. Die Kinder durften sich aussuchen, ob sie 
auf dem Dachboden oder einem freistehenden Heulager 
schlafen wollten. Alle haben ihre Schlafsäcke und Matten 
in den Nachtlagern verteilt und anschließend trafen wir 
uns zum Hofrundgang.  

Es galt eine Menge zu entdecken! Wir starteten bei den 
Schildkröten, die in einem kleinen Kräutergarten Zuhause 
waren. Im Stall durften wir Schweine füttern und im 
Hühnerstall nach Eiern suchen. Die zwei Kaninchen, die 
auf dem Hof leben, wurden von uns mit frisch 
gepflücktem Gras und Löwenzahn gefüttert. Die Katzen-
mama mit ihren vier Babies stand ebenfalls für ein 
Highlight. Und auch die Hofhündin lernten wir kennen. Im 
Kuhstall angekommen, durften wir dem Bauern beim 

Melken helfen. Die Kinder konnten das Melken vorher bei 
der Holzkuh üben. Wir hatten zusammen viel Spaß!   

Das Mittagessen – Pizza – bereiteten wir selbst zu. Jedes 
Kind hat dazu sein Pizzablech mit frischem Pizzateig 
bekommen. Dieser wurde gleichmäßig auf dem Blech 
verteilt. Geschicklichkeit war gefragt. Dann durften wir  
unsere Pizza nach eigenen Wünschen belegen und 
anschließend in den Steinofen schieben.  

Nach dem Mittagessen konnten sich die Kinder frei auf 
dem Hof bewegen. Es gab verschiedene Fahrzeuge zum 
Spielen. Die Kaninchen durften jeder Zeit besucht werden, 
ein Klettergerüst, ein großes Trampolin und ganz viel Platz 
stand uns zur Verfügung. Wer ein Schwimmabzeichen 
hatte, durfte mit zwei Pädagogen im Pool schwimmen. Die 
übrigen Spitzmäuse planschten in großen Wasser- 
Wannen. Als sich der Tag dem Ende zuneigte, haben wir 
uns zur gemeinsamen Brotzeit getroffen und frisches Brot 
mit leckerem Käse, der aus der Milch von unseren Kühen 
gemacht wurde, genossen. Beeindruckend! Der krönende 
Abschluss war das Treffen am Lagerfeuer. 

Als die Kinder sich dann abends in ihre Schlafsäcke 
gekuschelt hatten, verging nicht viel Zeit bis alle 
eingeschlafen waren. Wir hatten eine ruhige Nacht ohne 
Heimweh oder andere Zwischenfälle. Am nächsten 
Morgen durften wir uns nach dem Frühstück nochmal frei 
auf dem Hof bewegen und spielen. Dann wurden wir von 
unserem Bus abgeholt.  
Abschließend bleibt zu sagen, dass wir eine tolle Zeit mit 
den Kindern hatten und alle zufrieden und glücklich 
Zuhause ankamen. 

BAUERNHOF 
Die Spitzmäuse auf dem Land

Die Kinder sitzen begeistert zusammen am Lagerfeuer. Ein Gemeinschaftserlebnis von unschätzbarem Wert. 
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Im Sommer haben die Waldis und Hausis das erste 
Mal eine Waldwoche organisiert und waren mehr als 
begeistert.  

Gemeinsam sind wir morgens mit der U-Bahn zum 
Perlacher Forst gefahren. Im Wald angekommen 
haben wir uns einen passenden Platz gesucht an 
dem wir unser Lager aufbauen konnten. Wir wählten 
einen Platz an der Lichtung. Hier richteten wir uns 
gemütlich ein und machten Brotzeit. Gestärkt ging es 
dann zur Exkursion in den Wald. Es hat fast einen 
halben Tag gedauert, bis wir uns alle an die 
ungewohnte und vor allem Spielgeräte freie Zone 
gewöhnt hatten. Gespielt und gebaut wurde 

ausschließlich mit Materialen, die wir im Wald 
gefunden hatten. Tag für Tag gab es neue Dinge zu 
entdecken und unser Lager wurde größer und 
größer. Die Spitzmäuse erfuhren Interessantes über 
Bäume, Pflanzen und Tiere.  

Solch umfassende Projekte stehen für einen großen, 
besonderen Mehrwert, stärken die Gemeinschaft, 
schulen die Kinder in den unterschiedlichsten 
Bereichen und bereiten große Freude. In diesem 
Kindergartenjahr wird es wieder eine Waldwochen 
geben. Dieses Mal kommen uns auch tageweise 
unsere ZwergSpitzmäuse besuchen.   Wir freuen uns 
bereits alle sehr darauf! 

Gemeinsam suchen die Kinder Äste 
um ein Tippi zu bauen. 

Sportlich im Wald unterwegs. Hier ist ein guter Kletterer mit Gleichgewichtssinn gefragt. 

IM PERLACHER FORST 
Erlebnisreicher Tag

Zählen und Figuren legen mit 
Wald-Materialien.

Der Waldboden wird mit Lupe und 
Taschenlampe untersucht.
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ZWERG-
SPITZMÄUSE

HAUS-
SPITZMÄUSE

WALD-
SPITZMÄUSE
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Kinderhaus Spitzmäuse, Erzgießereistraße 33, 80335 München 
info@kita.spitzmause.de, www.kita-spitzmaeuse.de

DIE SPITZMAUS
Lustig schaut die Spitzmaus raus  –  
aus ihrem wunderbaren Kinderhaus.  

Täglich trifft sie dort ihre Freunde gern - 
die kommen aus München und aus der Fern. 

Die kleine Spitzmaus spielt mit Ihnen dort _ 
es gibt für sie keinen schöneren Ort. 

Trifft ihre Freunde und mit viel Spaß _ 
zusammen geben Sie richtig viel Gas. 

Und dann ist da das Pädagogen Team _ 
ein echter SpitzmäuseDream! 

Die sind für die kleinen Spitzmäuse aktiv _ 
auch wenn sie keine Spitzmaus rief. 

Es gibt im Kinderhaus so viel zu erleben _ 
da bleibt so manches Elternteil kleben.  

Ja auch die Eltern dürfen hier sein _ 
hier spielen, turnen, basteln -  

eben Spitzmaus im Kinderhaus sein.  

Langeweile kommt niemals auf _ 
die Spitzmäuse sausen runter und rauf. 

Wenn Sie einmal eine flitzen sehen – 
kleiner Tipp: BLEIBEN SIE STEHEN! 

Wir spielen sehr gerne 
zusammen.

Ich habe mit dem 
Steckspiel eine Angel 

gebaut. 

Auf der Fahrt zum 
Bauernhof.

Ausflüge auf den 
Spielplatz lieben die 

Spitzmäuse!

Wir haben das 
Oktoberfest im 

Kinderhaus gefeiert!.
Stolz wird das Kunstwerk 

angesehen und gezeigt. 
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