
Der Februar bei den Kleinohrhasen

I m F e b r u a r i s t v i e l l o s b e i d e n 
Kleinohrhasen!

Wir beginnen den Monat mit unserem 
bunten Faschingsprojekt. Wir basteln mit 
Ti tus, unseren Maskottchen, bunte 
Girlanden, Hasenöhrchen und Tupfbilder! 
Unser Hasenbau wird ganz bunt geschmückt 

und wir freuen uns alles sehr auf unser Faschingsfest am 
Ende des Projektes. 

Dominika, unsere Auszubildende, übt fleißig für ihre baldige 
Abschlussprüfung  und hat damit alle Hände voll zu tun sich 
auszuprobieren,  um viele verschiedene Erfahrungen zu 
sammeln und ihre Beobachtungsfähigkeit zu schulen. Wir 
drücken ihr fest die Daumen, dass alles zu ihrer Zufriedenheit 
läuft! 

Auch schreiten unsere Eingewöhnungen weiter voran. Wir 
freuen uns, dass ihr da seid und euch so wohl fühlt. Ihr seid 
bei uns fleißig am Spielen, erkunden und frühstückt auch 
schon mal mit oder begleitet uns zu Ausflügen. Das ist richtig 
klasse!

Besonders bei schönem 
W e t t e r u n d d e n e r s t e n w a r m e n 
Sonnenstrahlen, haben wir es sehr eilig raus 
in die Natur zu kommen! Wir spielen viel im 
Garten und erkunden immer wieder den 
Mecklenheider Forst. 

Und ganz nebenher laufen auch noch die 
Vorbereitungen für das Sommerfest des 
KitaZirkels. Hierfür wird recycelt, was das 
Zeug hält, es wird gefaltet, geklebt und gemalt. 
Wir haben also alle Hände voll zu tun! 
Immer wieder im Alltag können wir kleine Hasen hören, die vom Frosch singen und 
dabei vorwitzig ihre Zungen rausstrecken, verstecken im ganzen Hasenbau spielen 
und sich freudig ertappt fühlen, wenn sie gefunden werden….
Aufgrund der aktuellen Situation musste unser Faschings-Elterncafe ausfallen, aber 

die großen und kleinen Hasen haben eine 
super tolle Faschingsparty zusammen gefeiert. 
Es gab ein leckeres Buffet, lustige Spiele und 
eine großartige Tanzparty.

Bleibt alle gesund, euer HasenTeam


