
Rückblick 2020
DAS ALLES HABEN WIR 2020 ERLEBT 



Wir starten in ein 

neues Jahr...

Wir begrüßten das 

neue Jahr mit 

unserem 

Neujahrsempfang 

und hatten einen 

schönen 

Nachmittag, aber 

seht selbst: 



Januar: 

Neujahrsempfang

Es gab 

Lebkuchenherzen mit 

Wünschen für das Jahr 

2020.



Beim Gummibärenorakel konntet 

ihr euch das neue Jahr 

prophezeien lassen



Glücksschweine für das kommende 

Jahr durften natürlich nicht fehlen.



Ein kleiner Snack für den 
Nachhauseweg 



Februar

Kleine Haie, Glücksbärchen, Superhelden, Prinzessinnen, Dinos, Marienkäfer…



Zusammen feierten wir Fasching, mit 

Musik, leckerem Frühstück, Spielen und 



einem Konfettiluftballon, Helau aus 

dem Bimsalasim !!!



Aber wir bauten auch Türme, 

spielten zusammen 



März

Wir 

trommelten 

den Frühling 

herbei…



März 

Es wurde gebacken

und leckere Suppe 

gegessen.



Der Osterhase huschte bei euch zu 

Hause vorbei… 



Wir verbrachten so viel Zeit wie möglich 

draußen und ganz schnell war der April 

vorüber



Wir feierten Geburtstage von klein 

und groß



das ganze Jahr hindurch.



Ob draußen oder drinnen: Wir 

hatten viel Freude …

Wir gratulieren dir Geburtstagskind



Wie schön, dass ihr geboren seid, 

wir hätten euch sonst sehr vermisst!



Juni

Herzlich Willkommen im Bimsalasim

„Halli, Hallo, 

Schön, dass ihr da 

seid!!

Schön, dass es 

euch gibt!“



Wir bekamen ein neues 

Insektenhotel. 



Alles wächst hoch in den Himmel… 



Wir sagen: „ Herzlich Willkommen 

im Bimsalasim, 



Schön, dass ihr da seid, 

schön, dass es euch gibt!“



Wir spielten und aßen draußen



fuhren mit der Eisenbahn und 

schaukelten hoch hinaus.



Juli

Sommer, Sonne, Wasserspaß und 

tolles Wetter 



Wer viel spielt, braucht auch 

manchmal eine kleine Pause,



um im Anschluss gestärkt weiter 

spielen zu können, Sandburgen zu 

bauen, Laufrad zu fahren, und 



gemeinsam Bücher zu lesen.



Wir experimentieren mit Farbe,



helfen mit, ob groß oder klein.



„Schön, dass es euch gibt!“

„Viel Spaß im 

großen 

Kindergarten, 

schön, dass ihr 

da wart!“



August
Den Sommer verbrachten wir im 

Garten



Oder zusammen beim spazieren 

gehen am Bach oder im Feld.



Zusammen machten wir eine 

Pause!



Hände waschen , Hände waschen, 

muss ein jedes Kind…



Alle lernten: die Großen…



„Übung macht den Meister!“

… und die Kleinen



September

Wir warfen Steine in den Elbbach…



wir machen Bewegungsangebote 

auf der Wiese



und trommelten gemeinsam Lieder



Und hörten im Anschluss eine 

Entspannungsgeschichte. 



Erholt ging es in den Vormittag



Oktober

„Juhuu, der Herbst ist da!“



Bunt gefärbte Blätter fielen von den 

Bäumen,



ob groß, ob klein…



alle hatten viel Freude.



November

Langsam wurde es kälter

Wer versperrt uns 

da den Weg?



es gab eine Menge zu tun :

Laternen basteln, kochen



spazieren gehen und mit dem 

Bobbycar fahren. 



Mit den gefallenen Blättern spielen 

und schaukeln.



Spielzeug- Freie- Zeit: 

Wir bauten mit Holzscheiben tolle 

Türme und



matschten mit Farbe und 

experimentierten mit neuen 

Materialien.



Wir malten auf großen Kartons oder 

bauten daraus große Autos.



Salzteig kneten und draußen 

balancieren, machten uns viel 

Freude.



Wir brauchen noch mehr Farbe, 

Wäsche und Wäscheklammern!



Ein Bad in Eicheln und Flaschen 
ausräumen, das fanden wir gut 



Wir feiern Sankt Martin



Laterne, Laterne, Sonne, Mond und 

Sterne



So verbrachten wir den November



und so langsam rückte 

Weihnachten immer näher und es 

gab einiges zu tun:



Weihnachtsdekoration und 

Geschenke und die Vorfreude auf 

Weihnachten!



Wir bekamen Besuch vom 

Weihnachtsengel,



lange hatten wir gewartet, endlich 
schneite es  !!!



„Den Schnee nehme ich mit !“



Wir springen voller Energie ins neue 

Jahr !!!



Willkommen 2021, wir sind 

gespannt, was wir erleben werden! 


