NACHRICHTEN AUS DER KINDERKRIPPE
Liebe Eltern,
neben der Eingewöhnung haben wir uns auch im
Oktober mit dem Jahreszeiten-Thema „Herbst“
beschäftigt.

Herbstzeit ist Drachenzeit
Passend zum stürmischen Wetter haben wir mit den
Kindern den Drachen betrachtet und einen großen
Drachen im Morgenkreis zusammen beklebt und
gestaltet, der nun unser Fenster zum Garten schmückt.
Hierzu wurde fleißig das Lied vom Drachen gesungen.

Der bunte Herbst lässt die Blätter rascheln
Gemeinsam haben wir die Blätter- und Farbvielfalt vor
und auch in unserem Gruppenraum betrachtet und Laub
wirbeln und rascheln lassen. Ein kleiner Igel hat es sich in
unserer Blätter-Mitte gemütlich machen dürfen und
wurde mit unserem Herbst- und Igel-Lied besungen.
Dazu gab es ein Igelgedicht zur Farbenlehre.

Sankt Martinsfest
Nun steht auch schon das kommende Martinsfest vor
der Türe und wir beginnen mit dem basteln unserer
Laternen - natürlich wird auch hier das aktuelle Thema
wieder aufgegriffen.
Unsere Krippenkinder sind alle sehr musikbegeistert,
sodass wir weit über unseren Morgenkreis hinaus mit
großer Freude viele, viele Lieder den ganzen Tag singen.

Ihr Krippen-Team
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NACHRICHTEN AUS DEM
KINDERGARTEN
Liebe Eltern!
Aktuell sind wir fleißig am Basteln, damit wir am St.
Martinsfest mit unseren Laternen durch den Ort ziehen
können. Passend zu unseren Laternen beschäftigen wir
uns in den nächsten Wochen, mit dem „Licht“ und das es
uns Wärme und Helligkeit
spendet in der dunklen
Jahreszeit. Hierfür werden
wir
Bilderbücher,
Kerzenmediation und vieles
mehr mit den Kindern im
Stuhlkreis machen.

Vorbereitung auf das Fest des Heiligen Martins
Unsere Schulfüchse studieren eine Klanggeschichte zu
St. Martin ein, die sie dann am 11.11. allen
Kindergartenkindern vorspielen. Aber nicht nur am
Vormittag sind sie aktiv, sondern auch am Abend bei
unserer St. Martinsfeier dürfen Sie den Hort-Chor bei
ihrer Aufführung unterstützen.

Zum Martinsfest gehört natürlich auch die
„Martinsgans“. Hierfür eröffnen wir Anfang November
unsere Backstube und alle Kindergartenkinder dürfen
ihre eigene Martinsgans backen, die dann, natürlich wie
Martin das auch macht, geteilt wird.

Feuerschutzübung im Kindergarten
Der Oktober war noch ganz spannend, da wir unsere
Feuerschutzübung durchgeführt haben. Hierfür haben
wir zunächst mit den Kindern im Stuhlkreis die Schilder
wie „Notausgang“, „Sammelplatz“ usw. besprochen und
anschließend durften die Kinder die Symbole im
Kinderhaus suchen. Am nächsten Tag sind wir dann
schon mal gemeinsam den Fluchtweg abgegangen und
haben thematisiert: „Wie muss ich mich verhalten im
Brandfall!?“ und am 3. Tag war es dann soweit, der
Feueralarm ging los und alle Kinder wussten Bescheid,
was zu tun ist. Da kam es dann schon vor, dass man nasse
Socken hat, weil die Hausschuhe noch im Nebenraum
sind ;-). „Aber die soll man dann nicht mehr
suchen“…Man kann somit sagen, dass unsere
Kindergartenkinder für den Notfall gut vorbereitet sind.

Ihr Kindergarten-Team

Kinder backen ihre eigene Martinsgans
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AUS UNSEREM KINDERHORT
unser
Vorschlag
eine
Nachmittagsbrotzeit
anzubieten von Ihnen angenommen.

Wir haben ein HORTI Café!
Die Kinder haben sich eine Nachmittagsbrotzeit
gewünscht. Das zeigte sich auch dadurch, dass die
Kinder vermehrt am Nachmittag nach etwas zu
Essen gefragt haben. Beim Elternabend wurde

In einer Kinderkonferenz haben die Kinder
entschieden, dass unsere Nachmittagsbrotzeit wie
ein Café aufgebaut sein soll. Die Kinder bereiten das
Essen sowie den Raum zwischen 15 Uhr und 15:30
Uhr mit Unterstützung eines Erziehers vor, sodass
das Café um 15:30 öffnen kann. Die Kinder freuen
sich Tag für Tag über die Brotzeit und sind gespannt
was das Vorbereitungsteam an diesem Tag
vorbereitet hat.

Der Fotograf war da!
Am Dienstag den 26.10.21 und am Mittwoch den
27.10.21 war der Fotograf bei uns. Die Kinder hatten
viel Spaß beim Fotografiert werden und konnten es
kaum erwarten zum Fotografen zu gehen.
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mit Frau Braun Lieder einstudieren, musizieren und
sich auf Auftritte vorbereiten.
Euer Kinderhort Team

Musik mit Frau Braun
Am Donnerstag den 07.10.21 und den 14.10.21 hat
Frau Braun Musik Schnuppertage angeboten. An
diesen Schnuppertagen durfte jedes Kind zu Frau
Braun kommen um sie kennen zu lernen, zu singen
und zu Musizieren.
Da die musikalische Arbeit am besten in festen
Gruppen möglich ist haben sich 2 Musikgruppen
gebildet, welche immer donnerstags gemeinsam
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