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Geburtstagskinder des Monats: 

August: Musa, Juliane, Marvin, Linus 

September: Can, Titus 

Oktober: Milo, Arne, Johann, Carina, Cinar, Amelie 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder,  

da es in den vergangenen Monaten viel zu 

tun gab und die Zeit etwas knapp war, 

gibt es nun eine Zusammenfassung der 

letzten 3 Monate als Kita.-Journal! 

Viel Spaß beim Lesen! 

 

Hallo zusammen,  

in alter Frische empfangen wir euch 

aus den Sommerferien zurück.  

 

Wir hoffen, ihr hattet eine tolle 

Ferienzeit und konntet sie mit euren 

Eltern und Kindern genießen! 

 

Wir freuen uns auf ein weiteres 

Kiga-Jahr mit euch  und hoffen 

weiterhin auf eine gute 

Zusammenarbeit! 

 

Alles Liebe, euer Erdmännchen-

Team! 

 

 

 

 



Vorschularbeit in der Kita                                                 

Nun ist  es wieder soweit.: Die neue Vorschulgruppe hat sich zusammengefunden und traegt den Namen  die i-

Dötchen. Wir haben uns schon das 1. Mal in der Kita getroffen. Gemeinsam haben wir ueberlegt, was wir alles machen 

werden. Ausfluege zum Tierarzt, Bauhof, Zahnarzt oder ZOO …… Wir haben unsere  Uebernachtung geplant und 

freuen uns schon darauf. Alle Info’s  der i-Dötchen haengen an der Pinnwand neben dem Experimentierraum. 

 

                                   

                                          

                                                              Wir haben unsere Maeppchen angemalt. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eingewöhnung!!!! 

Dieses Jahr haben wir viele „ 

kleine Erdmännchen“ 

aufgenommen.  

  

In der Pinguingruppe kamen 

Marian, Luke-Elias, Rüzgar und 

Helene dazu! 

 

In der Bärengruppe sind Titus, 

Lilith, Marvin und Lena 

eingewöhnt worden.  

 

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da…. 

Wir haben uns mit dem  Thema  „Herbst“ 

 beschäftigt, viele Lieder gesungen und Geschichten gelesen. 

Am 8.10. war unser Wald-Tag und wir haben Deko- und 

Bastelmaterial gesammelt. 

          

 

Mit den gesammelten Blaettern, 
Kastanien und Zweigen haben wir  
im Kindergarten gebastelt und 
dekoriert. 
 

 

Die Rosi wird uns am 31.10.2014 

verlassen.  

Wir wuenschen ihr alles Gute fuer ihre 

Zukunft und einen guten Start. 



Liebe Eltern,                                        

wir machen eine Zeitreise mit den Kindern zurück ins Mittelalter... 

Wir möchten die Kinder neugierig machen für diese spannende und abenteuerliche Zeitspanne der Vergangenheit. 

Wichtig ist uns, dass die Kinder ihre eigenen Vorstellungen und Ideen entwickeln, einbringen und umsetzen können.  

Wir suchen unter anderem Antworten auf folgende Fragen: 

 

 wie haben die Menschen damals gelebt?  

 wie sah das Leben der Kinder damals aus?  

 wie wurde man Ritter und wie lebte man als Ritter? 

 gab es im Mittelalter Sport?  

 welche Berufe konnte man im Mittelalter lernen?  

 was aßen die Menschen im Mittelalter? 

 u.s.w. 

Kinder und Erwachsen verbinden mit dem Mittelalter meist tapfere Ritter, Burgfräulein, prächtige Turniere und ein 

abenteuerliches Leben auf einer Ritterburg. In den Augen der meisten Kinder sind Ritter tapfere Helden, denen sie 

nacheifern wollen. Mit Rittern werden meistens Tugenden wie Mut, Tapferkeit, Stärke etc. verbunden.  

Aber nicht nur mit Rittern, Burgfräulein und Turnieren, sondern auch mit der ländlichen Bevölkerung und ihren 

Handwerkern wollen wir uns beschäftigen. Durch Geschichten, Bilderbücher und andere praktische Tätigkeiten erhalten 

die Kinder einen Eindruck, wie die Menschen früher gelebt, gearbeitet, gespielt und gefeiert haben. 

Ab Montag, den 20.10.14 möchten wir die Reise beginnen. :-)  

 

Die Kinder können in dieser Zeit alles zum Thema "Mittelalter" von zu Hause mitbringen. Bitte schreibt in die 

mitgebrachten Spielzeuge, Bücher, Gegenstände u.s.w den Namen eures Kindes. Die Kita übernimmt keine Haftung für 

beschädigtes oder verloren gegangenes Spielzeug! 

 

 



Liebe Eltern,  

ab Montag beginnen wir mit unserem neuen Thema und  werden   zu 

Paläontologen(Dinosaurierforscher)! 

Wir reisen in die Vergangenheit und schauen, wie es vor 70 Millionen Jahren auf unserer Erde aussah 

und wer in dieser Zeit gelebt hat.  Zu dieser Themenreihe sind folgende Dinge geplant:  

- Wir werden auf Fossiliensuche gehen  

- Wir erstellen einen Dinosauriersteckbrief 

- Wir erörtern die verschiedensten Arten(Pflanzen- und Fleischfresser, Flugdinosaurier, 

Wasserdinosaurier) 

- Bauen eine Dinolandschaft im Sand 

- Wir basteln Dinolaternen 

- Wir machen ein Vulkanexperiment 

- Wir bauen gemeinsam unseren eigenen Dinosaurier aus Pappmache( Gruppenprojekt)  

- Wir basteln Flugdinosaurier 

- Zum Abschluss findet ein Dinosaurierquiz statt 

- Wir lesen Bücher und hören CD`s 

Die Kinder dürfen in diesem Zeitraum gerne alle zu dem Thema passenden Spielzeuge sowie Bücher 

mitbringen. Es wäre toll, wenn ihr diese Dinge mit Namen versehen könntet, damit hier nichts 

verloren geht! 

Vielen Dank und auf eine gemeinsame interessante Zeitreise 

 

                                              

 



Dino                                                                                        Ritter 

 

Leben in vergangenen 

Zeiten 

 
Wer kennt es nicht ....... sich einmal in Trauumen 
aus der Vergangenheit 
zu verlieren? 
Was gab es damals, wie haben die Menschen 
gelebt, was gab es vor den 
Menschen............ 
Wer wollte nicht schon einmal Ritter, Jaeger, 
Koenig, Burgfraeuulein,Prinzessin oder sogar ein 
Dinosaurier sein? 

Im taeglichen Leben mit den Kindern haben wir 
beobachtet, dass die Kinder 

ein großes Interesse an dem Leben in 
vergangenen Zeiten haben. 
Die Kinder haben viele Fragen und Ideen zu den 
unterschiedlichsten Sachen. In den naechsten 
Wochen werden wir uns daher mit dem Leben in 
der Vergangenheit auseinandersetzen. Wir 
werden zu Forschern und Entdeckern oder 
vielleicht werden wir auch Bekanntes 
wiederfinden. Aus den aktuellen Beobachtungen 
ist hervorgegangen, dass in der Pinguingruppe 

ein großes Interesse am Leben der Dinosaurier 
besteht und die Baeren den Spuren der Ritter 
folgen werden. Daher wird es viele verschiedene 
Angebote zu diesen Themen geben, an denen alle 
Kinder teilnehmen koennen. 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 


