
Abschiedsbrief von Michaela 

Liebe Kinder, Lieber Eltern, der Kita Seepiraten. 

Schweren Herzens muss ich euch mitteilen, dass ich zum 10.03.2021 die Einrichtung wechseln werde. Es war 
eine schöne und spannende Zeit hier bei den Seepiraten. Ich habe viel Zeit, Energie und manchmal auch Tränen 
gelassen um dieser Kita mit meinen Kollegen und durch euch, einen Namen und ein Leitbild zu geben. 

Mir hat das Zusammenarbeiten mit euch Eltern viele spannende Gespräche beschert und das betreuen von euch 
Kindern, viele besondere Momente, die mich bereichert haben. 

Durch die Kollegen, den Eltern und euch Kindern, den überhaupt wichtigsten Personen, hier bei den Seepiraten, 
durfte ich die Erzieherin werden die ich bin. Zusammen haben wir getanzt, gesungen, gebacken, waren 
spazieren, haben gemeinsam gelacht und uns manchmal gemeinsam geärgert. Dafür sag ich von ganzem 
Herzen Danke. 

Ich hoffe ihr kommt alle gut durch die sehr herausfordernde Zeit, der Corona Pandemie. 
Meinen letzten Tag habe ich am 09.03.2021. 

Liebe Grüße eure Michaela Ohm 
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Personal 
Personalwechsel steht an in der Gruppe Leichtmatrosen. Am 10.03.2021 wird Frau Michaela Ohm 
innerhalb des Trägers wechseln. Dafür fängt mit der gleichen Stundenzahl Frau Caro Türpe an und 
übernimmt die Bezugskinder von Michaela. 

Unsere FSJlerin hat einen Studienplatz bekommen und beendet am 01.03.2021 ihr FSJ. Wir haben 
auch hier schon eine neue Bewerberin für den 25.02.2021 zum Kennenlernen eingeladen. Der Einsatz 
wird in der Gruppe Tintenfische sein. 

Teamtag fällt aus  
Der Teamtag am 05.03.2021 wird verschoben auf einen Tag von den beiden Teamtagen im Juni . Am 
05.03.2021 ist daher die Kita geöffnet. 

Gartenprojekt 
Ein Kitaprojekt Gartenarbeit startet im März. Hier werden die Hochbeete für die Gartensaison 
vorbereitet. Hauptverantwortlich für das Projekt sind Frau Marie Gericke und Frau Mona Thomas.  
Bei Fragen, Interesse und Ideen können sich die Eltern gern an sie wenden. 

Geburtstagskinder 
Thomas Lehmann: 07.03.2021  
Corvina Ochmann: 28.03.2021 

Neues aus Gruppe 1 - SEEIGEL 
Was gibt es Neues von den Seeigeln im Februar zu berichten?  
In diesem Monat erreichte der Winter seinen Höhepunkt und verzauberte Berlin in eine wunderschöne 
weiße Schneelandschaft. Dies ließ die kleinen Igelchen nicht lange zögern und der Rodelspaß konnte 
beginnen, dank der Schlitten, die unsere Eltern uns zur Verfügung stellten.  
Auch das Bauen von Schneemännern war ganz groß angesagt und die Kinder hinterließen ihre Spuren 
als Schneeengel.  

Kreativ brachten wir mit Fingermalfarbe und Korken unsere Eindrücke in Form von Schneebildern zu 
Papier.  

Außerdem luden die eisigen Temperaturen zu Naturexperimenten ein. Wir färbten Wasser mit 
Lebensmittelfarbe und füllten Luftballons damit ab. Nun platzierten wir die Ballons im Garten und 
beobachteten, was passiert. Es dauerte ein paar Tage und Nächte bis wir plötzlich farbige Eisbomben 
hatten. Diese boten dann wieder eine tolle Gelegenheit, sich künstlerisch auszulassen. So gestalteten 
wir schön anzusehende Wasserbilder.  

Die Faschingsfeier in diesem Jahr musste aufgrund der aktuellen Lage leider ausfallen, doch das 
festliche Dekorieren mit Girlanden und Masken ließen sich die Seeigel nicht nehmen.  
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Die Geburtstage wurden daher umso bunter gefeiert. Farbenfrohes Partylicht, Luftballons 
und eine Polonaise sorgten für jede Menge Begeisterung. Selbstgemachte Sandwichtoasts und kleine 
Muffins ließen alle Kinderherzen höherschlagen. Für Mara, Jonas und Pauline ließen wir zum 2. 
Geburtstag eine Geburtstagsrakete mit Glückwünschen in die Luft steigen.  

Heiter am Musizieren ist die Gruppe ebenfalls immer. Es wurden Winterlieder gelernt und gesungen 
sowie mit der Gitarre begleitet. „Es schneit“, „Schneeflöckchen Weißröckchen“ und „Der Pinguin auf 
dem Eis“ wurden schnell textsicher beherrscht. Eine Klanggeschichte zum Mitmachen durfte hier auch 
nicht fehlen. Mit verschiedenen kleinen Musikinstrumenten konnten die Kinder sich ausprobieren und 
bei „Erwin Eichhörnchen- so ein Lärm!“ mitwirken.  

Mit Zuordnungs- und Gedächtnis spielen, wie zum Beispiel „Schuhsalat“ übten wir uns im Kognitiven 
und wurden mit jedem Mal besser. Im Turnraum wurde sich nicht einfach nur bewegt, sondern es gab 
Bewegungsgeschichten zum Mitspielen. Der Winter neigt sich allmählich dem Ende zu und wir können 
sehr bald den Frühling begrüßen.  

Wir freuen uns darauf, Ihnen beim nächsten Mal davon zu berichten. 
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Neues aus Gruppe 2 - LEICHTMATROSEN 
Auch bei den Leichtmatrosen wird es immer voller und immer mehr Kinder können wieder in die Kita 
kommen. Im Februar haben wir mit allen Kindern einen virtuellen Morgenkreis gemacht, dabei singen 
wir Lieder und haben für alle Kinder, die Geburtstag hatten, ein Geburtstagslied gesungen. Und weil 
das den Kindern große Freude bereitet wird der virtuelle Morgenkreis jetzt immer einmal die Woche 
stattfinden, solange die Kita noch in der Notbetreuung steckt.

Die Kinder die in die Kita kommen haben den Schnee in vollen Zügen genutzt. Wir waren im Garten 
Schlitten fahren, haben Schneemänner aus Watte gebastelt, haben den Schnee beim schmelzen 
beobachtet und uns an einem Schneeengel probiert. 

Durch die kleinere Gruppengröße wollten wir uns mal ganz kreativ ausleben und haben mit bunten 
Farben ein Gemälde produziert.
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Neues aus Gruppe 3 - PIRATENBANDE 
Im Februar haben wir uns endlich in den Schnee stürzen können. Schneeengel machen oder einfach 
ein bisschen mit Schneebällen werfen. Wir konnten sogar einen Schneemann bauen mit Zylinder. Das 
hat richtig viel Spaß gemacht.  

Wir haben in der Kita ein paar Experimente gemacht, einen Salzkristall der uns leider kaputt 
gegangen ist und den wir jetzt neu züchten, diesmal aber richtig :)  

Schneeflocken aus Salz haben wir gebastelt und danach sogar eingefärbt, das sah so schön aus als sich 
die Farbe durch das Salz gezogen hat. Jetzt haben wir ganz viele bunte Schneeflocken. 

Dann haben wir uns alte Bausteine geholt und sie verschönert. Wir durften sie ganz bunt anmalen und 
sogar mit Diamanten bekleben, jetzt sehen unsere gebauten Sachen noch viel schöner aus.  

Liebe Grüße aus der Piratenbande  
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Neues aus Gruppe 4 - SCHATZSUCHER 
Der Februar bei den Schatzsuchern 

In diesem Monat drehte sich bei uns alles um das Thema Märchen. 

Die Kinder erzählten uns Märchen, die sie schon kannten und welches davon ihr Lieblingsmärchen 
war. Dazu entstanden tolle Zeichnungen. 

Da der Winter uns beglückt hat, entschieden wir uns dazu das Märchen „Frau Holle“, genauer unter 
die Lupe zu nehmen.  

Wir haben es gemeinsam mit den Kindern gelesen, dazu wurden einzelne Bildmotive überlegt und 
gemalt.  Mit Hilfe ihrer Bildmotive erzählten die Kinder die von ihnen gemalte Szene lebhaft nach. 
Dabei hatten alle viel Freude.  

Dies führte dazu, dass wir gemeinsam mit den Kindern in der Gruppe „Frau Holle“ den Kindern im 
„schwarzen Kasten“ (digitaler Morgenkreis) vorspielten. Sie waren unser applaudierendes Publikum. 

Auf Wunsch der Kinder lief unser Theaterstück „Frau Holle“ anschließend für alle Seepiraten, im 
Kitafenster der Einrichtung.   

Wetter- und jahreszeitbedingt konnten wir Ausflüge bei klirrender Kälte und bei Schneetreiben mit 
dem Schlitten unternehmen. Hierbei war auch immer wieder die zugefrorene Bucht ein großes 
Thema. Wir machten uns gemeinsam Gedanken dazu und welche Gefahren beim Betreten des Eises 
lauern könnten. Zumal die Polizei recht häufig anrückte. 

Die Schneedecke machte es den Vögeln schwer, Futter zu finden. Daraufhin entschieden wir uns aus 
Tetra- Paks Vogelhäuser herzustellen. Auf diese Idee brachte uns ein Vorschulkind der Gruppe. 

Zu jedem Mittagessen können wir nun ein emsiges Vogeltreiben vor dem Fenster beobachten.  

Weiterhin stehen wir mit den Kindern über den digitalen Morgenkreis und die Vorschularbeit in 
Verbindung. 

Im März wollen wir uns mit den Themen: Licht und Schatten, sowie der Jahreszeit Frühling 
beschäftigen.  

Für Gespräche und Fragen stehen wir den Eltern (Online bzw. telefonisch) zur Verfügung.  
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Neues aus Gruppe 5 - TINTENFISCHE 
Im Februar liegen Winter und Frühling ganz nahe beieinander. Im Garten und auf Spaziergängen 
genießen wir gleichermaßen üppiges Schneegestöber und warme Sonnenstrahlen, entdecken 
Eiszapfen und Frühblüher. 

In unserem Online-Morgenkreis greifen wir das Thema „Dinosaurier“ auf und starten ein kleines Dino-
Projekt für zu Hause und für die Kita. Wir lesen Dino-Mitmachgeschichten, vergleichen Größen, 
Besonderheiten und Essgewohnheiten der bekanntesten Dinos, befreien unsere Dino-Figuren aus ihren 
Dino-Eiern und bauen eine Dino-Landschaft im Gruppenraum.  

Die letzten Tage im Februar stehen wunschgemäß im Zeichen der Einhörner und ihrer glücklichen 
Glitzerwelt. Wir fertigen Konfetti-Bilder der magischen Fabelwesen an und versuchen zu ergründen, 
worin ihre Anziehungskraft besteht.
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