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DRK Kita “ Matroschka” 
Warschauerstr. 4 

15234 Frankfurt Oder 
                                                            

                     Ansprechpartner:    Iris Schaffus                                                                                                                  
 

Tel. 0335  63031 
 

 
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme an unseren Treffen und hoffen, dass es 

Ihnen und Ihrem Kind Spaß macht. Hier kann Ihr Kind schon gute Ansätze für 
die Sozialkompetenz üben und gewöhnt sich an die anderen Räume und 

Personen. Wir wollen Sie als Eltern zu Fantasie und Kreativität ermutigen. Die 
regelmäßigen Begegnungen sind eine gute Gelegenheit, Erfahrungen 

auszutauschen. Jede Art von Kontaktspielen ist für eine gesunde Entwicklung 
ihres Kindes wichtig. 

Wir fotografieren gern und möchten auch die Bilder Anderen zeigen. Wenn Sie 
dies nicht wünschen, teilen Sie es bitte umgehend  

Frau Schaffus mit. 

 

  Mittwoch 

9:00 Uhr-

11:00 Uhr 



August 2021 
 
18.08.2021 Wir wollen uns kennenlernen, mit den neuen     

Spielkameraden anfreunden, den Raum erkunden 
oder den Garten der Kita und die anderen Geräusche 
und Gerüche wahrnehmen. Wir wollen uns bewegen 
und damit unseren Kreislauf, die Atmung und 
Verdauung anregen.  

 
25.08.2021 Seifenblasen sollen uns zum Staunen bringen. In der 

Sonne schimmern sie in vielen Farben. Ihr Kind 
beginnt die Lichtreflexe mit den Augen zu verfolgen 
und wird dadurch neugierig auf seine Umwelt. Bei 
schönem Wetter verbringen wir den Vormittag im 
Garten der Kita. 

 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 



September 2021 
 

01.09.2021 Wir gehen auf sinnliche Entdeckungsreise. 
   Durch die Wahrnehmung der Umwelt, des Raumes,  

der Gerüche und der anderen Stimmen trainiert Ihr 
Kind seine Sinne, was für seine Entwicklung von 
großer Bedeutung ist.  

Der Fotograf kommt am 23. 09. und 24.09. in 
die Kita.  

 
08.09.2021 Erfahrungen mit Papier 

Papier ist ein vielseitiges Spielmaterial, mit dem die 
Sinne Ihres Kindes auf verschiedene Weise angeregt 
werden. Immer wieder bieten sich neue 
Tasterlebnisse. Wir reißen es und kosten, wir knüllen 
es zusammen und beobachten wie es fliegt. Aus 
einer einfachen Frühstückstüte basteln wir für die 
Kleinen eine Handpuppe. 
 

15.09.2021 Faszination der großen und kleinen Bälle 
Beim Spielen mit Bällen werden die angeborenen 
Strampel-, Kriech- und Greifreflexe voll genutzt. 
Diese sind notwendig für spätere bewusste 
Bewegungsabläufe.  
Suche deinen Lieblingsball heraus. 
Mit ganz vielen Bällen wollen wir spielen. In unserem 
Bällebad liegen wir sehr bequem. Wird das auch dir 
gefallen? 
 

22.09.2021 Fingerfarben reizen Ihr Kind zum ersten Malen an. 
Sie beflügeln die Fantasie. Auch die Füße wollen 
Manschen und Fühlen. Vielleicht entstehen schon 
erste Kunstwerke. Auch wir werden kleine Schätze 
entstehen lassen und uns daran erfreuen. Bitte an 

 



alte Sachen für Mama oder Papa, Wechselwindeln 
und Feuchttücher denken. 

29.09.2021 Luftballons interessieren Ihr Kind schon sehr, 
besonders, wenn sie schöne bunte Farben haben und 
gefüllt sind mit Erbsen oder Nudeln. Dadurch wird 
die Neugierde geweckt. Luftballons können wir mit 
beiden Händen fassen und fest drücken. Wir wollen 
auf ihnen liegen. Wir wollen auch schauen und hören 
was in ihnen ist.   

. 

Oktober 2021 
 
06.10.2021 Wir experimentieren mit Gries 

Materialien, die sich verändern, regen die Tast- und 
Sinnesfreude an. Die Finger und Hände Ihres Kindes 
werden dadurch geschickter, kräftiger und 
feinfühliger. 
Wir lassen ihn durch unser Spielzeug rieseln. Unter 
dem Gries ist auch was versteckt. Suche es!  
Bitte an Wechselwindeln, Feuchttücher und „alte“  
Bekleidung für Mama oder Papa denken. 

  
27.10.2021 Spiele zum Nachschauen und Lauschen 
 Spiele, die Ihr Kind zum Kopfdrehen, Nachschauen 

und Strampeln anregen, aber auch die Bauchlage 
fördern, eignen sich besonders gut, um schon 
frühzeitig Schäden und Störungen zu erkennen. Wir 
lauschen den Liedern und hören genau woher der 
Ton kommt. Die Stimme eurer Mama und eures 
Papas könnt ihr super gut erkennen. Spielzeug macht 
auch Musik. Erkenne ich wo das Spielzeug liegt, 
wenn ich es höre?  

 

 

 



November 2021 
 
03.11.2021 Musikspiele 
 Musik kann viel bei uns bewirken. Mal macht sie uns 

traurig, mal müde oder fröhlich. Ihr Kind kann schon 
lange bevor es geboren wird, hören und Geräusche 
unterscheiden. Am meisten liebt es die menschliche 
Stimme. Singen macht Spaß und wir erkennen die 
Stimme von Mama und Papa.  Auch Reime und Verse 
animieren uns zum Lauschen.  

 
  
10.11.2021 Babymassage, Baby Yoga  

Wir wollen genießen und uns entspannen. 
Bestimmte Übungen sind auch schon für Babys sehr 
angenehm und tun Körperbewusstheit und 
Wohlbefinden gut. Gemeinsam mit Mama oder Papa 
macht es uns gleich noch mal so viel Spaß.  
 

17.11.2021 Geschicklichkeitsspiele 
 Der Pinzettengriff wird jetzt genutzt, um Krümel oder 

kleine Schnipsel aufzuheben. Ihr Kind bekommt 
durch erste Geschicklichkeitsspiele die Möglichkeit, 
Konzentration und Fingerfertigkeit zu entfalten. Wie 
kommen die Nudeln in das Glas? Kann ich den 
Korken auch in das Loch stecken? Alles das wollen 
wir ausprobieren. Das macht uns viel Freude.   

 
24.11.2021 Bewegung nach Pikler. Was ist das?  

Ist das auch schon etwas für uns? Die Geräte 
ermöglichen es Ihren Kindern sich selbst 
auszuprobieren. Sie trauen sich nur das zu, was sie 
auch können. Wir probieren uns an den Geräten aus 
und Mama und Papa schauen zu. 

"Dieses Foto" von 

http://alleideen.com/selber-machen/06/babymassage-babymassageol.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/


 Dezember 2021 
 
01.12.2021 Abdrücke in Salzteig 

Wir machen von unseren Händen und Füßen 
Abdrücke. Das Kunstwerk wird dann gebacken.  
Omi und Opi freuen sich bestimmt auch über solch 
ein tolles Weihnachtsgeschenk 

 
08.12.2021 Spieglein, Spieglein 
 Die Wahrnehmungsfähigkeit Ihres Kindes wird 

angeregt, wenn es sich voller Entdeckerlust schon 
früh im Spiegel beobachten kann. Mit Spiegeln 
können wir die Sonne in unseren Raum bringen. Wir 
sehen rein und freuen uns, dass dort jemand ist. 
Mama und Papa könnt ihr auch darin sehen. Wo sind 
sie?  

 
15.12.2021 Wir lassen das Jahr ausklingen und laden zum 

gemütlichen Weihnachtsfrühstück ein.  
                             Wir wünschen allen Kindern und Eltern eine schöne 

Weihnachtszeit und ein gesundes Jahr 2022 

 
 
      
 
 
 
 
 

 
 

 



Januar 2022 
 
12.01.2022 Erfahrungen mit Papier 

Papier ist ein vielseitiges Spielmaterial, mit dem die 
Sinne Ihres Kindes auf verschiedene Weise angeregt 
werden. Immer wieder bieten sich neue 
Tasterlebnisse. Wir reißen es und kosten, wir knüllen 
es zusammen und beobachten wie es fliegt. Aus 
einer einfachen Frühstückstüte basteln wir für die 
Kleinen eine Handpuppe 
 

19.01.2022 Mama oder Papa basteln für uns eine Flasche zum 
Schauen und Hören. So eine Rasselflasche weckt 
erstes Interesse am Rhythmus der Musik. Damit 
können wir dann toll spielen. Wir sehen Glitzersteine 
und hören das Klappern. 

 
26.01.2022 Wir gehen auf sinnliche Entdeckungsreise. 
 Durch die Wahrnehmung der Umwelt, des Raumes, 

der Gerüche und der anderen Stimmen trainiert Ihr 
Kind seine Sinne, was für seine Entwicklung von 
großer Bedeutung ist. Wie geschickt sind wir schon? 
Können wir das? 

 Wir tasten und begreifen mit den Händen, mit den 
Füßen oder mit dem Mund. Das macht Spaß! Ob es 
heute auch ganz anders duftet? Oder leuchtet die 
Sonne durch die Fenster bunt? 

 

  

 

 

 

 

 



Februar 2022 
 
09.02.2022 Faszination der großen und kleinen Bälle 

Beim Spielen mit Bällen werden die angeborenen 
Strampel-, Kriech- und Greifreflexe voll genutzt. 
Diese sind notwendig für spätere bewusste 
Bewegungsabläufe.  
Suche deinen Lieblingsball heraus. 
Mit ganz vielen Bällen wollen wir spielen. In unserem 
Bällebad liegen wir sehr bequem. Wird das auch dir 
gefallen? 
 

16.02.2022 Wir experimentieren mit Gries 
Materialien, die sich verändern, regen die Tast- und 
Sinnesfreude an. Die Finger und Hände Ihres Kindes 
werden dadurch geschickter, kräftiger und 
feinfühliger. 
Wir lassen ihn durch unser Spielzeug rieseln. Unter 
dem Gries ist auch was versteckt. Suche es!  
Bitte an Wechselwindeln, Feuchttücher und „alte“  
Bekleidung für Mama oder Papa denken. 
 

23.02.2022 Seifenblasen sollen uns zum Staunen bringen. In der 
Sonne schimmern sie in vielen Farben. Ihr Kind 
beginnt die Lichtreflexe mit den Augen zu verfolgen 
und wird dadurch neugierig auf seine Umwelt.  

 
 
 
 
 
 
 



März 2022 

 
02.03.2022 Frau Pintaske gibt uns Tipps zum Umgang mit 

Verletzungen beim Kind. Sie beantwortet alle Fragen 
rund um die 1. Hilfe beim Säugling. 

 
 
 
 
09.03.2022 Luftballons interessieren Ihr Kind schon sehr, 

besonders, wenn sie schöne bunte Farben haben und 
gefüllt sind mit Erbsen oder Nudeln. Dadurch wird 
die Neugierde geweckt. Luftballons können wir mit 
beiden Händen fassen und fest drücken. Wir wollen 
auf ihnen liegen. Wir wollen auch schauen und hören 
was in ihnen ist.    

  
16.03.2022 Fingerfarben reizen Ihr Kind zum ersten Malen an. 

Sie beflügeln die Fantasie. Auch die Füße wollen 
Manschen und Fühlen. Vielleicht entstehen schon 
erste Kunstwerke. Auch wir werden kleine Schätze 
entstehen lassen und uns daran erfreuen. Bitte an 
alte Sachen für Mama oder Papa, Wechselwindeln 
und Feuchttücher denken. 

 
23.03.2022 Spiele zum Nachschauen und Lauschen 
 Spiele, die Ihr Kind zum Kopfdrehen, Nachschauen 

und Strampeln anregen, aber auch die Bauchlage 
fördern, eignen sich besonders gut, um schon 
frühzeitig Schäden und Störungen zu erkennen. Wir 
lauschen den Liedern und hören genau woher der 
Ton kommt. Die Stimme eurer Mama und eures 
Papas könnt ihr super gut erkennen. Spielzeug macht 
auch Musik. Erkenne ich wo das Spielzeug liegt, 
wenn ich es höre?  

 



30.03.2022 Bewegung nach Pikler. Was ist das?  
Ist das auch schon etwas für uns? Die Geräte 
ermöglichen es Ihren Kindern sich selbst 
auszuprobieren. Sie trauen sich nur das zu, was sie 
auch können. Wir probieren uns an den Geräten aus 
und Mama und Papa schauen zu. 

 
April 2022 
  
06.04.2022 Wir laden zum Osterhasenfrühstück ein. 

 

 
 
 
 
 
 
27.04.2022 Babymassage, Baby Yoga  
 Wir wollen genießen und uns entspannen. 

Bestimmte Übungen sind auch schon für Babys sehr 
angenehm und tun Körperbewusstheit und 
Wohlbefinden gut. Gemeinsam mit Mama oder Papa 
macht es uns gleich noch mal so viel Spaß. 

 
 
 
 

 



Mai 2022 

 
04.05.2022 Im Sandkasten wollen wir 

Kuchen backen und im Rutscheauto fahren. Auch 
Schaukeln machen uns viel Freude besonders wenn 
die Sonne lacht. Vielleicht fliegen für uns 
Seifenblasen durch unseren Kita-Garten. 

 
11.05.2022 Musikspiele 
 Musik kann viel bei uns bewirken. Mal macht sie uns 

traurig, mal müde oder fröhlich. Ihr Kind kann schon 
lange bevor es geboren wird, hören und Geräusche 
unterscheiden. Am meisten liebt es die menschliche 
Stimme. Singen macht Spaß und wir erkennen die 
Stimme von Mama und Papa.  Auch Reime und Verse 
animieren uns zum Lauschen.  

 
18.05.2022 Wie fühlt sich Kartoffelteig an? Wie fühlt sich 

Mehlteig an? Durch die Tasterfahrungen wird Ihr 
Kind immer geschickter und feinfühliger. Wir testen 
und probieren selbst alles aus.  

 Bitte an Wechselwindeln, Feuchttücher und „alte“ 
Bekleidung für Mama oder Papa denken.  

 
  

 
 
 
 



Juni 2022 

 
08.06.2022 8:30 Uhr wollen wir in die Schwimmhalle  
 Rathenaustraße gehen und dort kräftig planschen. 

Baden findet jedes Baby toll. Mit Schwämmen, 
Lochbechern oder kleinen Schwimmtieren machen 
wir diesen Vormittag zu einem tollen Erlebnis. Wir 
treffen uns am Eingang.  

 Badewindeln, Handtücher, Eintrittsgeld und was Sie 
noch so brauchen, nicht vergessen! 

 

 
15.06.2022 Nun hat die schöne Zeit des Treffens der Murkel bis 

August eine Pause. Wir haben wirklich viel Spaß 
gehabt und konnten uns aneinander gewöhnen.  
Wir wollen mit Mama und Papa um 16:00 Uhr 
gemütlich zusammensitzen und Grillen. Ihr könnt 
dabei unseren ganzen Garten entdecken! 

 
 

 

 

  
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hallenbad
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 
 
 
 
  


