
 

Der Juli bei den Kleinohrhasen 

Hallo liebe interessierten Leser  

und Leserinnen, 

 

der Monat Juli steht unter einem ganz besonderen Glanz. 

Wir feierten am 1.Juli unseren ersten Hasengeburtstag. Die Freude war auf allen Seiten groß, so hat 
uns eine begabte Mama eine wunderschöne Torte geschenkt und wir konnten diese zusammen an 
einer langen Festtafel mit den Kindern genießen. Dieser Tag wurde mit Luftballons und Minidisko 
gebührend gefeiert. Lichterglanz und Partystimmung war also an diesem Tag unser Motto und auch 
ein bunt geschminktes Gesicht durfte nicht fehlen. Die Elternschaft hat leider bei der Party nicht 
anwesend sein dürfen aber ein „Geburtstagskaffee to go“ begrüßte sie an der Tür und kleine 
Schokogrüße als kleiner Dank für das erfolgreiche erste Jahr. Wir wurden dann noch überrascht von 
den Eltern mit einem tollen Sonnenschirm der liebevoll geschmückt wurde mit einer 
Geburtstagsgirlande, Luftschlangen und einem Helium Ballon. Nun steht 
den Mahlzeiten auf unserer Terrasse im Schatten nichts mehr im Wege. 
Die Eltern wollten es sich auch nicht nehmen lassen aus der Ferne ein 
kleines Ständchen zu singen, da waren wir alle sichtlich gerührt und 
bedanken uns auch hier noch einmal für diese Überraschung und die 
prima Zusammenarbeit mit allen Eltern. Ein ereignisreicher Tag mit viel 
Spaß und völlig ausgepowerten Partyhasen ging zu Ende. 

Neben unseren täglichen Bildungsangeboten, stand dieser Monat 
wirklich im Zeichen von Heiterkeit und Feieratmosphäre. So läuteten wir die letzte KiTa Woche vor 
der Sommerschließzeit nach dem Motto „Auf dem Jahrmarkt ist was los“ ein. 

Von Sackhüpfen über Bobbycar Rennen bis hin zu Bällen versenken und großer Luftballonparty im 
Garten war täglich mächtig was los.  

Zum krönenden Abschluss wurde der Garten mit einer großen Hüpfburg 
bestückt und von einer KiTa Mama wurden tolle Tierheliumballons 
gesponsert, die unseren Garten zu einem bunten Jahrmarkt verwandelte. 
Nach einem Genießer Frühstück war auch die anfängliche Skepsis 
verflogen und so wurde den ganzen Tag gehüpft und die Kinder waren 
alle sehr glücklich und zufrieden.  

Für ein Kleinohrhase war es leider an der Zeit Abschied zu nehmen, denn 
die Krippenzeit war nun zu Ende und wir wünschen alles Gute für die 
weitere Zukunft und bei jedem Biss aus der Brotdose die es zum Abschied 
von uns als Geschenk gab, kannst du ja an uns denken. Zieh fröhlich weiter und entdecke weiter die 
Welt. 

Auch unsere FSJ Kathi und unsere Auszubildende Fatima hatten an diesem Tag ihren Abschied und 
waren sichtlich gerührt als die Eltern und Kinder sich verabschiedeten. Auch wir sagen Danke für 
euren unermüdlichen Einsatz für die KiTa und wünschen euch alles erdenklich Gute auf dem 
weiteren Weg. 



Zeit für eine Sommerpause bis zum 06.08.21 und dann starten wir mit einigen vielversprechenden 
Veränderungen in das neue KiTa Jahr. 

 

Bis dahin bleibt gesund und munter und fröhlich wie bisher 

 

Euer Kleinohrhasenteam 

 

 

 


