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1. April 2021

Der Osterhase war da
Nachdem wir 2020 wegen der Coronapandemie kein Ostern zusammen feiern konnten, haben
wir uns dieses Jahr endlich wieder gemeinsam ans Bemalen und Basteln von Ostereiern und
auf Ostereiersuche begeben können!
Das aller erste Mal überhaupt konnten wir Ostern mit unseren Kleinsten – den Bassbären – verbringen, nachdem wir unsere u3 Gruppe im September eröffnet hatten. Dementsprechend
groß ist auch unsere Vorbereitung für das Event ausgefallen, es gab:
• eine Ostereiersuche
• Ostereierbemalen für alle
• ein Osterbuffet
Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal!

2. Juli 2021

Unsere Website erstrahlt
in neuem Glanz
Wir haben uns in Schale geworfen!
Ganz nach unserem Ansatz: modern, innovativ und freundlich bekommt Ihr jetzt auf
unserer neuen Website noch bessere Einblicke in unser Team, unser Konzept und
unsere Arbeitsweise. Auch auf technischer Seite haben wir einige Modifizierungen und
Optimierungen durchgeführt, damit ihr jetzt ein optimales Nutzererlebnis auf unserer
Website habt. Schaut Euch gerne etwas um und stöbert durch unsere neue Website!

21. Juli 2021

Abschiedsfeier der
Schulanfänger
Diese Woche haben wir unsere Schulanfänger verabschiedet. Diese Feier ist jedes Jahr etwas
ganz besonderes: Wenn die Kitazeit endet, beginnt gleichzeitig eine neue, aufregende Ära.
Deshalb nehmen wir voneinander Abschied und feiern noch einmal gemeinsam die schöne
Zeit in der Kita. Wir erinnern uns an die schönen Momente beim gemeinsamen spielen, lernen
und musizieren und haben uns so gebührend voneinander verabschiedet.
Mit unserer Live-Band, einer Eistorte und jeder Menge Spaß, haben wir diese Feier ganz in
Intakt-Manier gestaltet und unseren Kindern einen musikalischen Schulstart bereitet.

21. September 2021

Start ins neue Kitajahr
Wir starten wieder voll durch!
Im Kita-Jahr 2021/2022 erwarten uns einige große Themen wie Freundschaft, Vielfalt und Zusammenhalt, denen wir natürlich im Alltag miteinander aber auch unserem Theaterprojekt
„Freunde“ begegnen. Damit werden wir als ganze Kita im Tollhaus auftreten, zusammen eine
CD produzieren, Kulissen malen, Bühnenbilder gestalten und miteinander schauspielern.
Außerdem können wir uns auf unsere Kita-Feste freuen, wie zum Beispiel unsere GruselHalloween-Party, ein kunterbuntes Faschingsfest oder unsere Ostereiersuche im Frühjahr.
Wir werden unser bestes geben, all diese Abenteuer zusammen mit den Kita-Kids erleben zu
können, auch wenn uns die Corona-Pandemie noch immer in Atem hält.

21. Oktober 2021

Gruselspaß 2021
Wir feiern zusammen mit unseren 3 Freunden Halloween und haben uns verschiedene
Aktivitäten für unseren Gruselspaß einfallen lassen. Vom Kinderschminken über Grusel
geschichten bis zur Monsterparty hatten wir einen schaurig schönen Kita-Tag.
Wie immer ganz wichtig: Alle haben freie Kostümwahl, jedes Kind kann also tragen,
was am besten gefällt.

11. November 2021

Laternenumzug im City-Park
Bei unserem gemeinsamen Laternenumzug durch die Oststadt haben wir ganz Karlsruhe zeigen können, was gemeinsames musizieren bedeutet. Mit tollen Liedern und originellen Laternen sind wir um die Häuser gezogen und haben uns an den Lichtern erfreut.
Statt Sonne-, Mond- und Sterne-Laternen gab es bei uns selbst gebastelte 3 Freunde
Laternen in Schweine-, Hahn- und Mäuseform.
Der Abschluss unserer Tour war der CityPark, wo die Eltern schon mit Kinderpunsch und Dambedeis auf uns warteten.

6. Dezember 2021

Nikolaus 2021
Huch! Wo sind denn alle Schuhe hin?
Am 5. Dezember hat jedem Kind auf einmal ein Gummistiefel gefehlt.
Zum Glück sind sie am nächsten Tag frisch befüllt mit Mandarinen,
Äpfeln und Nüssen wieder aufgetaucht und wir konnten so einen schönen
Nikolaustag miteinander verbringen.

23. Dezember 2021

Weihnachten 2021
Die drei Freunde, unsere Kita-Kids und das INTAKT-Team wünschen Euch schöne Ferien
und eine tolle Weihnachtszeit. Wir freuen uns schon auf 2022 und alles, was das
neue Jahr bringt! Unser Auftritt im Tollhaus, unsere eigene CD und viele weitere
Abenteuer warten schon auf uns!

