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Bei uns im Hummelhuus tut sich was! 

Seit Anfang des Jahres 
haben wir nun wieder 
3 Gruppen und einiges 
umstrukturiert. Die Kinder im Spatzennest, 
unsere Krippenkinder, sind wieder in den 
Räumen des neueren Anbaus. 

Die beiden anderen Gruppen sind vorerst 
mittlere Kindergartengruppen. Durch die 

Umstrukturierung bieten wir den Kindern nun die Möglichkeit in unserem Bistro das 
Frühstück und das Mittagessen einzunehmen. In der ruhigen Atmosphäre genießen 
sie das täglich wechselnde Frühstücksbüfett und die Gruppenräume haben mehr 
Platz für Bildungsangebote bekommen. 

Durch die Umstrukturierung konnten wir 2 neue Kolleginnen in unserm Team begrü-
ßen und freuen uns an der Zusammenarbeit und dem neuen Wind, den sie mitbrin-
gen. 

Das Hochbeet im Garten wurde wieder fleißig be-
pflanzt, teilweise mit selbst vorgezogenen Kürbissen 
und wird nun aufmerksam beobachtet. Im Juni wer-
den wir einen Ausflug zu Eike Jürgensen nach Högel 
unternehmen und auf dem Bauernhof weitere Er-
fahrungen machen, wo unser Essen herkommt. Da-
rauf freuen sich alle sehr. 

Die Schulstarter konnten wieder ein Selbstbehaup-
tungstraining mitmachen, was durch Spenden er-
möglicht wurde. Auch die anderen Programme für unsere „Großen“ zur Phonologi-
schen Bewusstheit und die Schnuppertage in der Schule lassen die Vorfreude auf die 
Einschulung wachsen. Der Abschied nach den Jahren hier bei uns soll festlich mit ei-
nem Segen für den neuen Lebensabschnitt in der Kirche mit Pastor Frömming gefei-
ert werden, aber auch alle anderen Hummelhuus- Familien sind dazu eingeladen, um 
gesegnet in den Sommer zu gehen. 

Unser Spielplatz wird modernisiert und wir freuen uns darauf, wenn einiges mit El-
ternhilfe umgebaut werden kann. Die Kinder hatten tolle Ideen, was sie sich hier 
wünschen. Ein neues Highlight wird die neue Wackelwippe sein, die wir durch eine 
Spende der VR Bank erworben haben. Warme Tage haben wir schon im Garten und 
an der Matschanlage genossen und hoffen auf viele weitere Sonnentage. 
 

Liebe Grüße  
vom Team aus dem Hummelhuus 


