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Geburtstagskinder des Monats: 

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

September: Can  

November: Rosi, Natascha 

 

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! 

Sprüche des Monats:  

Dana wollte wissen, wohin wir mit 

dem Martinszug fahren! 

Arne: Ich feire am 2. Oktober 

meinen Geburtstag und  Milo am 

dreiten! 

Dana möchte jeden Mittag die 

Gruppe pflegen(anstatt fegen)! 

Wir haben soooo süsse Kinder, die 

uns jeden Tag aufs Neue zum 

Lachen bringen! Danke dafür! 

 

 



  

Vorschularbeit in der Kita               

 

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

Buchstabenraeuber. Wir haben schon das 1. Mal in der Kita geschlafen. Das war ein heiden Spass. Wir haben 

gemeinsam gekocht,, eine Schatzsuche veranstaltet, es gab eine Puschenparty mit Michel und Suessigkeiten. 

Ausserdem haben wir ganz viel aus den Lieblingsbuechern der Kinder vorgelesen. Am naechsten Tag wurden die Kinder 

nach einem leckeren Fruehstueck von ihren Eltern abgeholt.  

Zudem waren wir bereits in der Baerenbude und haben die Kuschelbaeren Johannes und Stachel kennengelernt und das 

dazugehoerige Heft bearbeitet.  

Auch Herr Fritsch von der Polizei war hier, um die Kinder auf den Fussgaengaerrpass vorzubereiten., der dann naechste 

Woche statt findet.  

 

 

 

 

Kochspaß im Kindergarten: 

Die Kinder haben Kürbissuppe und Wurstgulasch selbst gekocht! 

Es hat allen geschmeckt und es gab keine Reste! 

Auch ein leckerer Pflaumen und Apfelkuchen im Herbst durfte 

nicht fehlen! 



 

Ich bin ich und wer bist du?????.... 

war das Thema zur Eingewöhnung.  

Die Kinder haben Steckbriefe gebastelt, Umrissbilder gelegt und gemalt, wir haben 

gemeinsam eine Messlatte gebastelt, ein Körpermemory erstellt, Spiegelbetrachtungen 

durchgeführt und viel über  mich, dich und uns geprochen.  

Die Kinder haben sich im Stuhlkreis mitgeteilt, was sie an sich selbst toll finden und jeder 

durfte etwas nettes über den anderen sagen. Das war für alle eine sehr schöne Erfahrung.  

 

 

 

St. Martin, St. Martin, St. Martin ritt durch……Untereschbach!!!! 

 

 

Auch dieses Jahr gab es in der Kita ein schoenes St. Martinsfest mit 

Tessa als St. Martina, einem Pferd,  leckeren Weckmaennern, 

warmen Getraenken und einem schoenen Martinsfeuer! 

 

 

 

 



 

Baumprojekt mit Ulrike Ebert…               

Passend zum Herbst und zu Ulis Weiterbildung als Waldpaedagogin, bearbeiteten wir gemeinsam mit ihr verschiedene 

Baumarten wie z.B. die Buche, die Kastanie usw.  

Dazu fiuden verschiedene Bastelaktionen statt.   

 

 


