
Liebe Eltern, 

Der Herbst zeigte sich von seiner „goldenen“ Seite und wir verbrachten noch 

viel Zeit draußen. Nun wurden die Tage kürzer und wir freuen uns auf eine be-

sinnliche & gemütliche Adventszeit! Wir wünschen allen Familien eine schöne 

Weihnachtszeit ★  

Liebe Kinder, Liebe Eltern, 

September bis November 

Elternzeitung September bis November 2019 
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Dante: „Mama und 

Papa sind beide arbei-

ten.“ 

Fr.Lütticke: „Ja, jeder 

muss arbeiten.“ 

Dante: „Und du 

auch?“ 

Fr.Lütticke: „Ja klar!“ 

Dante: „Und was 

machst du dann hier 

im Kindergarten ?!“ :-) 

Kindermund: 

Einbruch im Kiga 
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Wie sie bereits alle wissen, wurde 

in der Nacht vom 20. auf den 21. 

Oktober bei uns im Kindergarten 

eingebrochen. 

Die Einrichtung musste an dem 

Tag geschlossen bleiben, weil wir 

zunächst auf die Spurensiche-

rung warten mussten.  

Der größte Schaden, der entstan-

den ist, ist unsere Eingangstür. 

Diese ist so stark beschädigt, dass 

sie in den kommenden Tagen 

ersetzt werden muss. Leider wur-

de auch eine größere Menge 

Bargeld entwendet, unter ande-

rem ein Teil der Einnahmen des 

Herbstmarktes.  

Unsere Bürotür, die eben-

falls aufgebrochen wurde, 

konnte bereist ersetzt wer-

den. 

Zum Glück blieben weitere 

Räumlichkeiten unversehrt 

und es ist kein größerer 

Schaden entstanden. 



Der Herbst startete bei uns mit dem Erntedankfest 

und unserem alljährlichen Herbstmarkt. 

Die Vorschulkinder gestalteten bereits am Morgen 

den Erntedankgottesdienst mit einem Lied und 

anschließend pilgerten Groß und Klein zu uns in 

den Kindergarten. Alle Gruppenräume luden zum 

Spielen und Verweilen ein. Unser Verkaufsstand in 

der Turnhalle war prall gefüllt mit vielen selbstge-

machten Sachen und kulinarischen Köstlichkeiten. 

Pralinen, Dekoartikel, Genähtes, Leinwände, Tee, 

Marmelade und vieles mehr wurde von den Gäs-

ten fleißig gekauft. 

Der Verkauf lief so gut, dass wir dieses Jahr von 

einem „Rekordumsatz“ sprechen können. Die Ein-

nahmen kommen natürlich unseren Kindern zu 

Gute.  

Viele nutzten unseren Herbstmarkt und Tag der 

offenen Tür auch, um unsere Einrichtung besser 

kennen zu lernen. Begeistert zeigten die Kinder 

Verwandten und Freunden alle Räumlichkeiten 

und Spielsachen. Bei Kaffee und Kuchen wurde 

viel gequatscht und gelacht.  

 

 

 

An einem leider regnerischen Oktobersams-

tag war es wieder einmal Zeit, um unser Au-

ßengelände winterfest zu machen. Einige we-

nige, aber dafür sehr fleißige Eltern und Kinder 

trafen sich ab 9 Uhr im Kindergarten. Bestens 

ausgestattet mit Motorsäge,  Astscheren, Har-

ken und Laubbehälter ging es zügig an die 

Arbeit. Es wurden viele Bäume und Büsche 

geschnitten, Unkraut gezupft, gefegt und jede 

Menge Laub geharkt.  

Zwischendurch durfte eine kleine Stärkung mit 

Brötchen, Kaffee, Saft oder etwas Süßem nicht 

fehlen. 

An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank 

an die fleißigen Helfer! Bei der nächsten Akti-

on im Frühjahr würden wir uns über eine grö-

ßere Resonanz sehr freuen!  

Bei unserer „Laternen-Bastel-Aktion“ in diesem 

Jahr, waren wieder einige Eltern dabei.  

Dieses Mal wurden aber keine typischen Later-

nen gebastelt: 

Aus PET-Flaschen, langen Stöcken und Transpa-

rentpapier wurden tolle Fackeln gezaubert.  

Zum Schluss noch etwas Glitzer darauf, Lichter-

kette hinein und schnell die Kleisterhände ge-

waschen - fertig! Diese Bastelarbeit ging allen 

Kindern und Eltern leicht von der Hand und viele 

waren froh, dass dieses Mal kein mühseliges 

Ausschneiden und zusammenkleben bestimm-

ter Vorlagen auf dem Programm stand.  

 

Mit den Fackeln leuchteten wir beim Martins-

Zug besonders 

schön! 

 

Herbstaktion         Laternen basteln 

Herbstmarkt       
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Ein besonderer Dank geht dieses Jahr an die 

Eltern, die so viele tolle Sachen zu unserem Ver-

kauf beigesteuert und sich die Zeit genommen 

haben, gemeinsam mit den Kindern im Kinder-

garten zu basteln und zu backen! Natürlich 

auch ein großes Dankeschön für die vielen Ku-

chenspenden und die helfenden Hände, die 

beim Verkauf und dem Auf– bzw. Abbau gehol-

fen haben. 

Wir blicken auf einen sehr gelungenen Tag zu-

rück und freuen uns auf das nächste Jahr! :-) 



Dieses Jahr durften wir 12 neue Kinder 

in unserer Gruppe begrüßen. Somit 

begann wie jeden Sommer die Einge-

wöhnungszeit. Die Anfangszeit gibt 

den Kindern die Möglichkeit, sich ge-

genseitig kennen zu lernen und die 

Räumlichkeiten zu erkunden. Natürlich 

steht auch der erste Kontakt zu den 

Erzieherinnen und der Aufbau von Ver-

trauen im Vordergrund. Zusätzlich ler-

nen sie die Regeln und Strukturen eines 

Kindergartenalltags kennen, denn für 

die meisten Kinder ist solch ein Ablauf 

völlig neu.  

Wir freuen uns sehr, dass alle neuen 

Kinder in der Gruppe angekommen 

sind und sich eingelebt haben.  

 

 

Nach den Herbstferien starteten wir nicht nur mit 

dem ABC-Treff, sondern haben als Einstein For-

scherkids die Möglichkeit, einmal in der Woche 

tolle Experimente durchzuführen. Wir treffen uns 

jeden Donnerstag um 9:30 Uhr und 10:30 Uhr. 

Auch hier sind die Kinder in zwei Gruppen einge-

teilt, eine Gruppe forscht mit Frau Stahl, die an-

dere gemeinsam mit Frau Essers.  

Im Laufe des Jahres werden wir zu verschiede-

nen, meist naturwissenschaftlichen Themen for-

schen und viele Dinge hinterfragen. Als erstes 

starten wir mit den vier Grundelementen Feuer, 

Wasser, Erde und Luft. Das erste Grundelement 

Wasser haben wir bereits in seinen drei Aggre-

gatzuständen kennen gelernt und diverse Expe-

rimente durchgeführt. In den nächsten Wochen 

folgen dann noch Feuer, Erde und Luft.  
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Weihnachten im Schuhkarton     Einstein Forscherkids  
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 In der Eingewöhnungszeit fanden 

auch schon einige Angebote statt: 

 Freispielangebot mit Knisterfo-

lie 

 Wir stellen selber Knete her 

 Plätzchen backen 

 Bewegungsangebote 

 Geschichten & Lieder zu 

St.Martin 

 Quark-Öl-Katzen backen 

 Gläser mit Transparentpapier 

 Sing- & Kreisspiele 

 Bilder mit Stempeldruck 

 Matschen mit Schaum 

 Wir kochen Milchreis 

Dieses Jahr haben wir uns sehr gerne erneut am Pro-

jekt „Weihnachten im Schuhkarton“ beteiligt.  

Gemeinsam mit den Kindern packten wir im Mor-

genkreis zwei Päckchen und erklärten ihnen, dass es 

nicht allen Kindern so gut geht wie uns und worüber 

diese sich an Weihnachten freuen würden. Etwas 

Warmes, etwas zum Kuscheln, etwas zum Waschen 

und auch zum Spielen durfte in den Schuhkarton. 

Am Dienstag, den 26.11. kamen dann zwei ehren-

amtliche Mitarbeiterinnen zu Besuch. Sie zeigten uns 

einen Film, wie sehr sich die armen Kinder in den 

letzten Jahren über ihre Geschenke gefreut haben. 

Anschließend bildeten wir im Flur eine lange Reihe 

und ein Geschenk nach dem 

anderen füllte den Koffer-

raum. So viele bunte Pakete! 

Vielen Dank an alle Familien, 

die sich an dem Projekt betei-

ligt haben :-) 
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Aktionen bei den Wurzelzwergen 

ABC - Kids       St. Martin 

Am 29. November hieß es 

dann schon wieder Abschied 

nehmen, denn der nächste 

Gruppenwechsel steht an. In 

der Gruppe sind nun viele 

jüngere Kinder, die das erste 

Mal Waldkinder sind. Wir freu-

en uns auf eine spannende 

Zeit und hoffen auf viel Schnee :-) 

Am Dienstag, den 12.November feierten wir 

gemeinsam St. Martin. Lina und Lukas bewie-

sen hier viel schauspielerisches Talent und 

spielten Bettler und St. Martin. Alle anderen 

Kinder sangen gemeinsam das St.Martin-Lied 

und beobachteten gespannt wie St.Martin 

seinen Mantel mit dem frierenden Bettler 

teilt. Anschließend durfte sich jedes Kind ei-

nen Partner aussuchen und mit ihm/ihr eine 

Martinsbrezel teilen. Die ließen wir uns dann 

schmecken :-) 

Anfang Oktober starteten wir mit der neuen 

Waldgruppe. Dieses Mal sind auch einige 

jüngere Kinder dabei. Wir waren erstaunt, 

wie gut unsere Walderkundungstouren mit 

den „Kleineren“ geklappt haben. Sogar län-

gere Strecken über Stock und Stein und 

durch die Wälder waren kein Problem. Einen 

Vormittag liefen wir gemeinsam bis zur Lister 

und machten dort ein kleines Picknick. 

Der goldene Oktober machte seinem Na-

men alle Ehre. Gemeinsam sind wir auf Pilzsu-

che gegangen und wurden oft fündig. Die 

Kinder sind jetzt richtige „Pilzexperten“! Auch 

ein kleines Feuer mit Stockbrot durfte nicht 

fehlen und wir ließen es uns schmecken. 

Im November haben wir es uns bei kalten 

Temperaturen im Bauwagen gemütlich ge-

macht und Martinslieder gesungen. Zur klei-

nen Martinsfeier sind wir runter in den Kinder-

garten. 

Ein besonderes Highlight war unser Besuch 

der großen Schafsherde in Schreibershof. So 

viele Schäfchen und sogar Ziegen bekommt 

man in Schreibershof nicht alle Tage zu se-

hen. Danach ließen wir uns einen warmen 

Kakao im Kiga schmecken.  

Schon Wochen zuvor freuten sich die „Großen“ 

auf das erste Mal ABC. Nach den Herbstferien 

ging es endlich los und wir starteten mit dem 

Büchereiführerschein „bibfit“. 

Fr.Dornseifer arbeitet ehrenamtlich für die Bü-

cherei in Drolshagen und besuchte uns im Kin-

dergarten. Sie verteilte die „bibfit“-Taschen an 

alle Kinder und erklärte unterschiedliche Arten 

von Büchern (Sach-,Bilder-, Wimmelbücher 

etc.). Danach durfte sich jedes Kind ein Buch 

ausleihen. 

In der nächsten Woche durften sich die ABC-

Kinder die Bücherei anschauen und lernten wo 

welche Bücher, Spiele, CDs und DVDs zu finden 

sind. Beim letzten Besuch in der Bücherei konn-

ten alle ihr Wissen unter Beweis stellen und sor-

tierten ihre ausgeliehenen Bücher in die richti-

gen Regale. Alle Kinder erhielten zum Abschluss 

einen Bücherei-Führerschein und dürfen nun 

selbstständig Bücher ausleihen.  

Das kommende Thema bei unseren ABC-Treffs 

ist das Thema Farben. Dazu bearbeiten wir ver-

schiedene Arbeitsblätter und es gibt entspre-

chende Hausaufgaben. 

Wir freuen uns auf ein lehrreiches und aufregen-

des letztes Kindergartenjahr! :-) 



Wir haben gebastelt: 

 Herbstbilder 

 Bäume 

 Kürbisse 

 Mumien 

 Windlichter 

 Laternen 

 Sterne und Schneeflo-

cken 

 Sterntaler 

 

Wir haben geturnt: 

 Bewegungsgeschichte 

 Hängematte 

 Balancieren 

 Hindernisparcours 

 Spielen in der Turnhalle 

 

Wir waren draußen: 

 Auf dem Außengelände 

 Spielplatzbesuche 

 Besuch der Waldgruppe 

 

Außerdem: 

 Kneipp-Angebote 

 Kinderschminken 

 Stockbrot 

 Amerikaner, Waffeln und 

Marmorkuchen backen 

 Gemeinsames 

Frühstück 

 Adventsweg 

 

Aktionen von September bis November 2019 
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Termine: 

 09.12. Habdichlieb-

Nachmittag 

 20.12. Ab 14 Uhr geschl. 

 23.12.-01.01. Weihnachts-

ferien 

 02.01. Konzeptionstag 

(Kiga geschl.) 

 15.02. Mütterfrühstück 

 20.02. Karnevalsfeier (ab 

14 Uhr geschl.) 

 21.02. Einrichtung geschl. 


