Monatsbericht März 2021
Der März ist angebrochen und langsam kommen die Frühlingsgefühle bei den
Kleinohrhasen auf. Das Wetter jedoch kann sich noch nicht
ganz entscheiden, den einen Tag ist es total warm, den
anderen hat Frau Holle wieder ihre Finger im Spiel. Doch auch
der ständige Wetter und Temperaturwechsel hält unsere
Kleinohrhasen nicht auf und es wird weiterhin der Garten
unsicher gemacht. Auch die Spaziergänge durch Godshorn
werden weiterhin durchgezogen, ob zu den tollen Spielplätzen
oder durch das schöne Sonnenblumenfeld, draußen hat man
immer mit am meisten Spaß. Wir verbringen teilweise den
ganzen Tag im Garten, sogar das Frühstück wird in den Garten
verlegt.
Wenn es dann mal nicht rausgeht, werden wir drin zu kleinen
Forschern. Mit vielen verschiedenen Löffeln, anderen Utensilien und sogar kleinen
Autos, wird unsere Forscherkiste mit den Linsen zu einer andauernden
Beschäftigung.
Am einem Tag holt Marleen eine weitere Forscherkiste aus dem Keller. In dieser
werden –Wasser und Speisestärke zu einer interessanten, weißen und klebrigen
Masse gemischt. Diese Flüssigkeit verändert unter besonderen Bedingungen ihre
Konsistenz. Bewegt man einen Löffel oder auch einfach nur seine Hand langsam
durch die Flüssigkeit, dann verhält sie sich wie gewohnt, sie ist flüssig und lässt
sich gießen oder umfüllen. Ganz anders verhält sie sich, wenn man auf die
Flüssigkeit plötzlich eine Kraft einwirken lässt, denn dann wird sie auf einmal ganz
fest. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch an unsere Wasserperlen aus dem
letzten Sommer erinnern, auch diese machen dieses Frühjahr ein Comeback in
unserem Garten
Bekanntlich sind wir ja immer noch in der Notbetreuung, aber auch diese füllt sich
so langsam. Immer mehr Kleinohrhasen finden ihren Weg zurück zu uns. Wir freuen
uns sehr das ihr wieder da seid, jetzt macht das Spielen
zusammen noch mehr Spaß.
Im Garten entsteht mit Hilfe von Marleen ein cooler
Bewegungsparcours. Wir werfen Tennisbälle in eine Kiste
und balancieren auf einem Balken. Das ist noch ziemlich
schwer, jedoch wird auch diese Aufgabe gemeistert. Man
kann den Balken auch als Bank benutzen oder von ihm
herunter Springen. Dazu entdecken wir die neuen Kegel in
Form von Hasen. Was passiert, wenn man einen Ball gegen
wirft oder wenn man sie mit den Händen umstößt?
Immer wieder sehen wir fremde Leute in unserem Garten,
was machen die denn da? Ein paar Tage später steht unsere
neue Schaukel in unserem Garten. In der grünen
Nestschaukel haben wir viel Spaß. Unter Beobachtung der
Großohrhasen geht es hoch hinaus.
Der Monat März neigt sich langsam dem Ende zu und wisst
ihr was das bedeutet? Osterferien! Denn Ostern steht langsam vor der Tür. Das

Heißt Schulfrei für die großen Kinder. Direkt wird der Bus beladen und ab geht es
zum Schulhof der Grundschule Godshorn. Dort haben wir immer am meisten Spaß.
Es wird geschaukelt, gerutscht und ganz viel getobt. In der Matschpfütze auf dem
Fußballplatz wird viel geplanscht und gematscht. Dann müssen wir aber schnell
wieder zurück, denn es wird langsam kalt!
Natürlich wird bei den Kleinohrhasen die Osterzeit groß gefeiert. Mit Fatima
backen wir die ersten Osterkekse, wie lecker! Jedes Kind bekommt welche in einer
süßen Hasentüte mit nach Hause. Aus Kaffeefiltern basteln wir mit Kathi kleine
Häschen die bei uns im Haus aufgehängt werden und mit Sarah zusammen werden
wir zu kleinen Gärtnern. Kresse wird eingepflanzt!
Nun steht das Osterwochenende vor der Tür. Nach einer schönen Zeit mit der
Familie sehen wir uns dann alle im April wieder. Bis dahin, eine schöne Osterzeit!

