Leben und Lernen in der Kita Letschin
„Kinder, Kinder, es ist Winter“ im Moment einer unserer Lieblingslieder in der Kita. Dass der
Winter in diesem Jahr so intensiv und ohne Pause bei uns ist, damit haben unsere Kinder hier
in der Kita natürlich kein Problem. Leni:„Wir ziehen uns schön warm an, wenn wir
rausgehen, trinken viel Tee und essen Obst und Gemüse, dann bleiben wir gesund!“ Auf
unseren Spielplatz nutzen die Kinder fast täglich den Rodelberg. Die Größeren rodeln auch
gerne vom Teufelsberg hinter der Sporthalle, das ist schon viel aufregender. Auch Iglu und
Schneemänner wurden natürlich gebaut. Viel Spaß hatten alle bei einer tollen
Schneeballschlacht, Erzieher gegen Kinder.
Marlon:„Aber was machen die Tiere im Winter?“ Täglich beobachten die Kinder, wie die
Vögel lustig vor dem Vogelhaus hin und her fliegen und sich das Futter schmecken lassen.
Bei Beobachtungsspaziergängen haben wir Spuren entdeckt und mithilfe eines Fährten- und
Spurenbuches fanden wir heraus, von welchen Tieren sie stammen könnten. Marlon:„Also
Igelspuren werden wir nicht finden, die halten Winterschlaf!“ Die meisten Spuren, denen wir
folgten waren von Katzen und Hunden. Bei unseren Erkundungen erfuhren wir auch, dass
zum Beispiel Rehe vorwiegend Wald- und Feldbewohner sind und meist in den Morgen- und
Abendstunden zu sehen sind. Der Feldhase bevorzugt abwechslungsreiche Feldflächen mit
genügend Deckung, weil er sich schnell verstecken möchte, wenn Gefahr droht.
Spaß hatten die Kinder auch beim Experimentieren mit Schnee. Sogar die Jüngsten in der
Krippengruppe machten ihre Erfahrungen beim Schneefärben und staunten, wie aus dem
grünen, gelben und blauen Schnee nach dem Mittagsschlaf gefärbtes Wasser übrig blieb.
„Schnee mit allen Sinnen erfassen“ war eines unserer Themen.
Die Kinder fanden heraus:
• „Schnee kann man nicht riechen“
• „Schnee schmeckt nicht salzig oder süß“
• „Schnee ist kalt, hart und manchmal weich“
• „Wenn Schnee besonders feucht ist, kann man ihn formen“
Jakob:„Wir können den Schnee ja mal wiegen?“ Die Kinder füllten 1kg Schnee in eine
Schüssel und konnten am nächsten Tag das entstandene Schmelzwasser abmessen. Das
Ergebnis: 1kg Schnee = 1l Wasser
Doch selbst der schönste Winter wird hoffentlich bald zu Ende sein und so freuen sich auch
alle Kinder schon auf den Frühling.
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