
                Jahresbericht 2020 

Ein Jahr mit vielen Plänen und dann kam vieles anders…. 

Die jährliche Müllsammelaktion mit allen Kindern und Eltern war die letzte Aktion, die wir 

alle gemeinsam machen konnten!     

 

Tomtes Hof                                                                                                        

Anfang des Jahres sind wir mit einem neuen Projekt gestartet!  

Jede Woche haben 7 Kindergartenkindern, in Begleitung, die Möglichkeit den Tomtes Hof zu 

besuchen, um dort die verschiedenen Tiere kennenzulernen.  

Mitarbeiter des Tomtes Hofs führen dort Natur- und tiergestützte Angebote durch, wie zum 

Beispiel Beschäftigungen für die Tiere herzustellen, die Tiere zu füttern und vieles mehr! 

 

Besondere Zeiten erfordern kreative Ideen 

Ab dem 13.3.2020 mussten wir die Kita für ein paar Wochen ganz schließen und ab dem 12.5. 

2020 gab es die Notgruppenbetreuung und nur 50 Prozent der Plätze durften belegt werden. 

Wir haben in dieser Zeit mit verschiedenen Aktionen den Kontakt zu unseren Kindern und 

ihren Familien gehalten. 

Zu Ostern haben wir kleine Osterüberraschungen zu jedem Kind nach Hause gebracht. 

Über unsere Facebook Seite, später dann auch über Instagram, haben wir 

Beschäftigungsangebote wie Spiele, Lieder, Basteleien etc. angeboten. 

Auch konnten sich die Familien Spiel-und Bastelmaterialien aus der Kita abholen!  

 



Ab dem 9.6. 2020 haben wir zweimal die Woche die Vorschulkinder im separaten Raum zur 

Vorbereitung auf die Schule eingeladen! 

 

Digitale Möglichkeiten 

In diesem Jahr haben wir unsere digitalen Fähigkeiten und Möglichkeiten erweitert. Nicht nur 

in den Angeboten und Kontakten zu den Familien, sondern auch unsere Dienstbesprechungen 

haben wir über Zoom gemacht und über………………….  an verschiedenen inhaltlichen 

Themen gearbeitet. 

Die Elternsprechtage haben wir als Telefongespräche durchgeführt. 

Lernwerkstatt 

Im November haben wir eine neue Kollegin bekommen. Über das Bundesprojekt konnten wir 

eine zusätzliche Fachkraft zur Einzelförderung der Kinder einstellen! Dadurch haben wir in 

unseren Kindergartenräumen eine Lernwerkstatt eingerichtet. Diese Lernwerkstatt fördert die 

Kinder im Bereich Schriftsprache, Mathematik und Naturwissenschaften.  

 

 

Digitaler Adventskalender   

 

 

 

 

 

Aktion Weihnachtsbaum schmücken in der Stadt 

 

 



Nikolausüberraschung!  

 

Socken, Obst, Süßes   

 

Jahreshauptversammlung 

 

Die Krippe konnte im Kita-Jahr 2019/2020 wieder ein, durch den Landkreis Aurich gefördert, Projekt 

durchführen. In diesem Jahr hieß es Musik und Sprache in den Alltag zu integrieren. Dies haben wir 

zum Beispiel mit Liederkarten und dem entsprechenden Bild des Liedes im Morgen - oder 

Abschlusskreis umgesetzt. Die Kinder können sich so anhand der Liederkarte ein Lied aussuchen, 

auch wenn sie noch nicht sprechen können. Und wenn sie doch schon sprechen können, können sie 

die Karte benennen. Es gibt also viele Möglichkeiten, die Sprache und die Musik miteinander in den 

Alltag zu integrieren. Des Weiteren haben wir Musikinstrumente selbsthergestellt. Das waren 

Handrasselns aus Klopapierrollen, Tamburine aus Papptellern oder Schellenkränze. Jede Familie hat 

eine Mappe mit den Lieblingsliedern der Kinder mit nach Hause genommen, damit auch die Eltern 

die Lieder mitsingen können. Jeden Dienstag besuchte uns, und besucht auch immer noch, Lotte 

unsere Handpuppe in der Kita. Sie singt mit den Kindern oder liest ihnen Bilderbücher vor.  

Auch ein Highlight war die Klanggeschichte zu dem Buch „der Kern“. Das Buch über einen 

Sonnenblumenkern wurde mit Instrumenten verklanglicht. Die Klanggeschichte konnte man sich, wie 

viele andere tolle Angebote und Aktionen, auf der Facebook Seite anschauen. 

 

 

 


