
Der August bei den Kleinohrhasen 

 

 

 

Nach der Sommerpause starteten wir mit Sonnenschein in das neue KitaJahr. 

Es hat sich einiges verändert bei den Kleinohrhasen, denn wir haben drei neue Mitarbeiterinnen im 
Team begrüßt: 

 Irina, die neben ihrer Stelle als Geschäftsleitung des KITaZirkels e.V. die vorübergehende 
kommissarische Einrichtungsleitung der Kleinohrhasen übernommen hat 

 Marleen ist als Erzieherin gestartet und war den Kindern und Eltern bereits durch ihre 
Praxiszeit während der Ausbildung bekannt 

 Isabell machte ebenfalls ihre ErzieherInnenausbildung im Verein KITaZirkel und auch sie 
konnten wir als neues Teammitglied bei den Kleinohrhasen gewinnen 

 Sarah und Angelina sind als „alte Hase“ geblieben 
 Während sich Franziska von den Kleinohrhasen 

verabschiedete und als Einrichtungsleitung in die 
Wichtelbude wechselte 

Ein spannender Neuanfang für uns alle 😊 

Durch Corona blieben die Eltern weiterhin zum Bringen und 
Abholen an der Tür und am Tor und wir tauschten uns so 
kurz über den Tag aus. Die Infos und Wochentafeln wurden 
selbstverständlich für die Eltern transparent veröffentlicht. 

Wir begrüßten ein neues Kind als neuer Kleinohrhase in der 
Einrichtung und freuen uns sehr über die neue Familie in 
unserer „Hasenmitte“.  

Trotz den ganzen Neuigkeiten haben wir uns nicht 
nehmen lassen eine Wasserwoche anzubieten. 

Da wir super tolle Eltern haben und wir die 
„Haseneltern“ fragten ob es Ideen/ Vorschläge für 
die Wasserwoche gibt, hatten wir die Chance die 
Feuerwehr zu besuchen – das war ein Highlight für 
alle Kinder und super schön, vielen DANK dafür!!!  

Eine Mama hat uns viele interessante Materialien zur 
Verfügung gestellt und wir haben ganz viel rund um 
das Element Wasser gemacht:  

Wir haben Wasser bunt eingefärbt. Wir haben mit 
eingefrorenem Wasser gemalt, das war vielleicht 
witzig und ganz kalt an den Händen. Wir haben 
Schleichtiere aus dem Eis befreit und tolle „Unter Wasser Fenster Bilder“ gemalt und wir haben tolle 
Boote gebastelt, die wir später auf dem Wasser fahren ließen. Es hat so viel Spaß gemacht mit dem 
Wasser zu experimentieren 😊 



Neben der Wasserwoche haben wir einige Ausflüge in Godshorn gemacht und wir waren beim 
Schulhof und bei vielen Spielplätzen. 

Zudem ist unser neues Maskotten bei uns eingezogen, ein grooooßer Kleinohrhase, wir suchen noch 
einen Namen, hast du eine Idee? 

Im September werden wir ein Bauernhofprojekt haben, da freuen wir uns auch schon drauf…. 

Bis bald 

Eure Kleinohrhasen  

Unser neues Hasenteam und unser süßes Maskottchen: 

 


