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Liebe Eltern, 

 
endlich ist es Sommer und endlich sind wir wieder im Regelbetrieb. 
Wir werden viel Zeit draußen verbringen, in unserem Garten, im Wiesengrund, im Stadtgarten oder 
im Stadtpark. Im Garten können wir auch mal Wasser in Wannen zum Spielen und experimentieren 
anbieten. 
Bitte cremen Sie Ihr Kind zu Hause schon mit Sonnencreme ein und denken Sie an eine 
Kopfbedeckung. 
 
 
Lange dauert es jetzt auch nicht mehr, dann ziehen wir in unsere neue Krippe. Wir freuen uns schon 
sehr darauf. Bis es aber soweit ist, steht noch einiges an Arbeit an, vor allem muss ja Vieles in Kartons 
verpackt werden. Über Ihre Mithilfe würden wir uns sehr freuen. 
 
In der neuen Krippe wird es auch einige Änderungen geben, dafür erhalten Sie Ende Juli ein Krippen-
ABC, dass wir für alle Eltern erstellt haben. 
Zwei Dinge schon vorab: 
Das warme Mittagessen wir ab September von der Fa. S-Bar geliefert und die Abrechnung für das 
Essen wir dann über die App Kita-Fino abgewickelt. Genaue Informationen erhalten Sie noch. 
 
Für unsere Großen heißt es dann Abschied nehmen, sie gehen nach den großen Ferien in den 
Kindergarten. Wir wünschen ihnen ganz viel Freude, viele neue, tolle Erlebnisse, neue Freunde, neue 
Erfahrungen und ganz viel Spaß. 
 
In der Gruppe feiern wir ein Abschiedsfest am 30.07.2021. 
 
Ein Abschlussfest mit Eltern soll auch noch stattfinden, der Termin muss noch festgelegt werden.  
 

Nun wünschen wir Ihnen noch eine schöne Sommerzeit…… 

 

Ihr Team der Weißen Taube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wasserbomben selber machen 

Aus Schwammtüchern und Schwämmen lassen sich wunderbar tolle Wasserbomben 
herstellen. 

Du benötigst: 

Schwammtücher und Schwämme in verschiedenen Farben 

Gummis, Schnur oder Kabelbinder 

1 Schere 

 
Die Schwammtücher in Streifen schneiden und nochmal in der Mitte halbieren, Schwämme 
in Streifen schneiden. 
 
Ca. 10 Streifen übereinander legen und in der Mitte mit einem Gummi, ein Stück Schnur 
oder einem Kabelbinder abbinden. 
 
Nun noch etwas auseinander ziehen und dann die Wasserschlacht losgehen. 
 
           Viel Spaß! 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Die Bedeutung des Spiels mit Alltags- und Naturmaterialien 
 
Krippenkinder spielen mit allen Dingen und Materialien, die für sie erreichbar sind. Sie 
nehmen alles gerne in die Hand, betrachten es von allen Seiten, stecken es vielleicht in den 
Mund und probieren aus, was man alles damit machen kann. 
Das im Handel erhältliche, übliche Spielmaterial ist natürlich sehr schön und hat auch 
durchaus seine Berechtigung (es ist auch bei uns vorhanden), es unterliegt aber bestimmten 
Normen, Regeln und Vorgaben. Diese schränken jedoch das freie Ausprobieren, Hantieren 
und Erfinden ein. Die Spiele haben einen vorgegebenen Zweck und können kaum kreativ 
eingesetzt werden. Wenig sinnvoll ist Kleinkindspielzeug, bei dem das Kind nur noch auf 
einen Knopf drücken muss, damit Geräusche erzeugt werden oder ein Bild hochklappt. Es 
bietet wenig Aufforderungscharakter und es wird schnell langweilig. 
Alltagsgegenstände und Naturmaterialien laden hingegen die Kinder zum Ausprobieren und 
entdecken ein. Sie sind Bestandteile der Umwelt, die es zu entdecken gibt, sie bieten den 
Kindern ein vielseitiges und abwechslungsreiches Lern- und Erfahrungsfeld. 
Die Kinder können die Materialien nach Belieben untersuchen, ausprobieren und 
herausfinden, was man damit alles tun kann. Das fördert im großen Umfang die Fantasie und 
Kreativität.  
Uns geht es nicht darum, den Kindern möglichst viel zur Verfügung zu stellen, sondern 
darum, Spielzeug mit unterschiedlichem Aufforderungscharakter anzubieten. 
Oft ist „weniger mehr“. Deshalb ist es sinnvoll, die Interessen der Kinder genau zu 
beobachten, und das Material immer wieder durch anderes, neues, interessantes 
auszutauschen. 
Es oft gar nicht nötig, für sinnvolles Spielzeug viel Geld auszugeben, vieles lässt sich in der 
Natur finden, vieles gibt es bereits im Haushalt oder ausrangiert im Keller oder lässt sich 
leicht selbst herstellen. 
Auch die Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Aspekt, warum Dinge wegwerfen, wenn man noch 
toll mit Ihnen spielen kann. 
Für unsere neue Krippe haben wir uns auch schon viele Gedanken gemacht, welches 
Spielzeug wir für die Kinder anschaffen wollen und wir haben auch schon etliches ausgesucht 
und bestellt. Dazu möchten wir den Kindern aber auch eine Auswahl an Alltags-und 
Naturmaterialien zur Verfügung stellen. Sicher können wir bei Spaziergängen Dinge in der 
Natur finden und sammeln, wir können auch Alltagsmaterial kaufen. 
Vielleicht können Sie uns aber auch unterstützten, weil Sie Dinge übrighaben, die sie nicht 
mehr brauchen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Oder Sie möchten uns einfach helfen, 
einen großen Schatz an den verschiedensten Materialien zu sammeln, und Sie schenken uns 
etwas. 
Wir freuen uns aber nicht nur über materielle Dinge, Sie können gerne auch Ihre Talente 
einbringen, z. B. Sie nähen gerne, sind handwerklich begabt….. 
 

1. Haushaltsgegenstände 
° kleine Metalltöpfe mit Deckel, Tiegel für die Puppenküche bzw. Matschküche 
°Kleine Pfannen 
°Holzkästchen 
°verschieden Dosen (Creme, Kaffee…) mit Deckel 
°Keks- und Bonbondosen 
°Kleine Eimerchen  
°Kochlöffel, Schöpfer, Schneebesen… 



°Staubwedel 
°Grillzange 
°Siebe/ Seiher 
°Salatschleuder 

  °Nudelrolle 
 °Zollstock 
 °Trichter 
 °Messbecher 
 °Trinkbecher 
  

2. Ausrangierte Haushaltsgeräte 
°Telefon mit Wahlscheibe 
°Schlüssel 
°Schlösser 
°Computertastatur 
°Taschenlampe 
°Fahrradglocke 
°alte Kaffeemühle 
°Fernglas 
°Fotoapperat 
 

3. Alltagsmaterialien 
°unterschiedliche Bürsten 
°Schwämme in verschiedenen Größen 
°Schwammtücher 
°Duschschwämme 
°Pappröhren/Plastikrohre 

              °Strohhalme 
 °Lockenwickler 

°Weidenkörbchen 
°Papiertüten 
°leere Filmrollen 
°Korken 
°Bierdeckel 
°Wäscheklammern (Holz oder Plastik) 
°Schüsseln in verschieden Größen 
°Tücher aus verschiedenen Materialien 
°Decken 
°Durchsichtige Plastikfläschchen 
°Plastikwannen 
°Gardinenringe 
°Deckel von Babykost 
°Haargummis spiralförmig 
°Sprühflaschen, z.B. Vom Glasreiniger 
 

4. Naturmaterialien 
      °Holzscheiben in verschieden Größen 

°Holzleisten, -abschnitte…. 



°Zapfen 
°Stöcke 

 
5. Transportmaterial 

°Taschen/ Handtaschen  
°Geldbeutel 
°Kleine Rucksäcke 
 

6. Verkleidungsmaterial 
°Hüte 
°Mützen 
°Käppis 
°Handschuhe 
°Socken 
°Faschingskostüme 
°Schürzen 
 

7. Material, dass zur Gestaltung auffordert 
°Packpapier 
°Zeitungen 
°Eierkartons 
°Tüten 
°Kataloge 
°Servietten 
°Tortenspitze 
°Muffinsförmchen 
°Verschiedene Papiere und Pappe 
°Wolle/ Garne 
°Aufkleber 
°Federn 
°Große Knöpfe 
°Tapetenreste 

 
8. Offene Materialien, die zur auffordern Bewegung  

°Bälle 
°Tischtennisbälle 
°Tennisbälle 
°Igelbälle 
°Heulrohre 
°Flitzis, BobbyCars… 
°Schaumstoffwürfel 
Uvm…… 

 
Vieler dieser Gegenstände lassen sich auch sehr gut für Aktionstabletts nutzen. 
Alle Dinge, die Sie uns spenden oder schenken müssen hygienisch sauber und in einem 
tadellosen, funktionstüchtigen Zustand sein. Defekte, unsaubere Gegenstände werden wir 
nicht annehmen. 


