Hallo liebe Leser!
April, April, der weiß nicht was er will.
Mal Regen und mal Sonnenschein. Dann schneit´s auch wieder zwischendrein.
April, April, der weiß nicht was er will.
Nun seht, nun seht, wie es wieder stürmt und weht.
Und jetzt, oh weh, oh wehda fällt auch dicker Schnee.
April, April, der weiß nicht was er will.

(von Heinrich Seidel)

So starten wir in den durchwachsenen Monat April ganz nach dem
Frühlingsgedicht von Heinrich Seidel. Durchleben sämtliche
Witterungsverhältnisse und so wird aus dem Frühlingspicknick auf
der Wiese eine Eiersuche im Schnee mit anschließendem
Osterfrühstück in der Einrichtung und einem leckeren Hefezopf,
den wir im Vorfeld gebacken haben. Begleitet von Stups dem
kleinen Osterhasen, der uns die Zeit bis zu Ostern im
Morgenkreis besucht hat.
Aus kleinen Hasen werden so langsam große Hasen, wir
feiern zwei Geburtstage und haben viel Freude beim
Geschenke auspacken.
In der Bewegungswoche sind wir im innen Bereich auf
Zack und bauen uns kleine Bewegungslandschaften und
nutzen auch unseren Barfußpfad. Wir hüpfen, klettern,
rollen und lernen zudem aufeinander Ach zu geben
sowie das Abwarten an den verschiedenen Stationen.
Die Elemente für den Barfußpfad sind sehr spannend, so kitzeln sie nicht nur an den Füßensondern können kurzer Hand auch zu Kreiseln oder Hindernisse genutzt werden.
Da wir den Rhythmus im Blut haben und zudem jede Art von Bewegung als Motor des
Lernens verstanden wird, nutzen wir auch dies für unsere Aktionswoche und singen
Bewegungsmitmachlieder oder hören passende Musik dazu und lernen direkt noch etwas
über unseren Körper. So wird bei dem Lied Kopf, Schulter, Knie und Zehen vielseitig auf
Bewegungsabläufe eingegangen und stellt ein ganzheitliches Lernen dar. Oder wer kennt
denn den Körperteil Blues auch hier haben wir viel Freude uns zu Bewegen und unsere
Hüften kreisen zu lassen.
Im Außenbereich spielen wir Laufspiele wie zum Beispiel“
Bäumchen Wechsel dich“ und versuchen immer einen Platz in
einem Reifen zu ergattern. Unsere Bobby-Car-Rennstrecke
wird in dieser Woche von unserer Auszubildenden angeführt,
die sich auf ein Laufmotorrad schwingt und die Kinder zu
vielfältigen Ideen auf den Fahrzeugen motiviert und anleitet.
Zudem haben wir auch ein paar Fußballexperten unter uns,
die nichts gegen ein kleines Duell im Garten einzuwenden
haben.

Das war ein toller Monat, sehr abwechslungsreich mit viel Bildungszuwachs und einer
großen Schippe extra Bewegung zudem Bewegungsangebot, welches wir sowieso
fortlaufend anbieten.
Und zum Ende des Monats lässt sich doch schon erahnen, dass der Wonnemonat folgt….

Bis dahin bleibt gesund und munter
Das Team der Kleinohrhasen

