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Der Herbst
ist da

gelben Gruppe

Liebe Eltern,

Aus der

der Herbst, der Herbst , der Herbst ist da…
und mit ihm viele Aktionen bei uns.
Wir nutzen die letzten warmen Sonnenstrahlen, um viel nach draußen zu gehen, noch geht es ohne Handschuhe, dicke Wollmütze
und Schal.
Wir haben Äpfel geerntet, um sie dann direkt oder als Apfelkuchen
zu essen. Wir harken Blätter zusammen, um dann hinein zu hüpfen.

Das neue Kindergartenjahr ist in der gelben
Gruppe mit vielen neuen Kindern gestartet.
Nach der turbulenten Zeit der Eingewöhnung
ist bei uns jedoch der Alltag wieder eingekehrt.
Alle Kinder fühlen sich wohl und wir haben viel
Spaß zusammen.

Natürlich bereiten wir uns auch zum St. Martinsfest vor, worauf
sich die Kinder schon sehr freuen. Sind wir doch gespannt, wie die
gebastelten Laternen ganz bunt in der Dunkelheit leuchten und
wenn der St. Martin die Tüten mit den Leckereien verteilt.
Einen großen Weckmann werden sich
die Kinder in den Gruppen teilen, während die Erwachsenen draußen im Garten, bei Punsch und Keksen, verweilen.
Freitag

St. Martin
szug
, 5.11.

Treffpunk
t 17.30 Uh
r
am Kinde
rgarten

Wir freuen uns, dass wieder verschiedene Veranstaltungen mit Ihnen und Ihren Kindern stattfinden können. Denn
das untereinander Mitteilen und Austauschen in dieser
Form, tut der Seele gut und wurde lange genug hinten angestellt.
Wir wünschen allen Familien einen Herbst mit schönen Spaziergängen, gemütlichem Beisammensein im Warmen und vor allem
Gesundheit.
Es grüßt Sie herzlich
Heike Seehausen und das Jona-Team

Aktuell
Der Herbst hat begonnen. Unsere Angebote
und Bastelarbeiten sind nun ganz auf diese Zeit
ausgerichtet.
Im Morgenkreis haben wir viele verschiedene Nüsse,
Kastanien und Blätter kennengelernt. Dazu haben wir sie
genau angesehen und befühlt. Außerdem haben wir ein
Herbstlied gesungen.
Wir haben gelernt,
welches Obst im
Herbst reif ist. Da Birnen bereits reif sind,
haben wir aus ihnen
ein leckeres Kompott
gekocht.
Mit dem Kompott
wiederrum haben wir
einen Streuselkuchen
verfeinert.
Außerdem können wir endlich wieder mit allen
Kindern in die Turnhalle gehen und uns dort
richtig austoben.

Aus der

grunen Gruppe

Im August sind 8 neue Kinder zu uns in die grüne Gruppe
gekommen. Sie sind von den anderen Kindern und uns
Erziehern herzlich aufgenommen worden und mittlerweile gut in die Gruppe integriert.

Ruckblick

Während der Eingewöhnungszeit haben
wir uns einiges einfallen lassen, um uns
besser kennenzulernen - z.B. Spielerunden, Fingerspiele, Turnen mit bebilderten
Ballons uvm. Das hat allen Kindern großen
Spaß gemacht.
Im September fand unsere Eltern- Kind
Aktion im Wald statt. Es war ein schöner
Nachmittag mit Spielen und einem unterhaltsamen Picknick, bei dem man den kurzen Regenschauer am Anfang
fast vergessen hatte.
In der Woche vom 20.9.21 sprachen wir über den Weltkindertag und
welche Rechte Kinder haben.

Aktuell
Immer montags haben wir gemeinsames
Turnen und die Kinder toben sich mit Seilen,
Platten, Luftballons, einem Schwungtuch
oder in einer Bewegungsbaustelle aus.
Außerdem feiern wir immer wieder
mal Geburtstage und basteln was
das Zeug hält: Schmetterlinge, bunte Murmelbilder, Pappteller
mit Spinnen drauf.

Passend zum
Herbst basteln
wir momentan
Äpfel, Sonnenblumen, Eulen, Bilder zum
Kartoffelkönig und fangen
bereits mit unseren Laternen
für St. Martin an.
Einmal in der Woche frühstücken wir wieder gemeinsam
und die Kinder freuen sich über so manchen
selbstgemachten Leckerbissen: Laugenstangen, Fantakuchen, Blätterteigtaschen, Pudding.
Für unsere Vorschulkinder ist nun auch die
Vorschulgruppe gestartet, die jeden Mittwoch
stattfindet. Mit viel Freude machen unsere
Vorschulkinder fleißig mit. Besonders freuen
wir uns hier über das musikalische Angebot, dass Frau Langenbrinck mit
den Kindern macht.
Die letzten schönen Sonnentage genießen wir noch beim Spielen draußen
oder machen Ausflüge zum Spielplatz.
Wir lesen das Bilderbuch: Schweinerei,
Das kleine Samenkorn, sehen über das
Bildtheater das Märchen von Schneewittchen und sind im Freispiel sehr
phantasievoll.

Aus der

roten Gruppe

Zu Beginn des Kindergartenjahres haben wir
uns alle und besonders die neuen Kinder der
Gruppe „eingewöhnt.“ Wir haben die verschiedenen Spielbereiche entdeckt und das Außengelände erkundet. Wir haben auch schon einen
Ausflug in den Park und zum Spielplatz gemacht.

Ruckblick

Die „neuen“ Vorschulkinder haben ihre Vorschulmappen entdeckt und schon fleißig daran gearbeitet. Auch die Vorschulgruppe ist bereits gestartet.

Für unser gemeinsames Frühstück freuen
wir uns, immer etwas leckeres zubereiten
zu können. Wir haben einen Apfelkuchen
mit unseren „Jona Äpfeln“ gebacken die wir
zuvor auf dem Außengelände gepflückt haben. Auch Apfelmus und leckere Obstspieße
haben wir zusammen zubereitet.
Immer donnerstags gehen wir gemeinsam Turnen und die Kinder toben sich bei
verschiedenen Bewegungsangeboten so
richtig aus.

Im Stuhlkreis haben wir über das Erntedankfest
gesprochen. Die Vorschulkinder gestalteten den
Erntedank-Gottesdienst mithilfe des Bilderbuches
„Ein kleines Samenkorn.“

Aktuell
Passend zum Herbstbeginn haben wir
gemeinsam Herbstlieder gesungen und uns
das Bilderbuch: Ein kleines Samenkorn angesehen. Wir haben Äpfel und Käfer gebastelt
und einen Apfel-Möhren Druck gemacht.
Wir haben auch schon ganz viele
Geburtstage gefeiert.
Wir haben die Geschichte „Jona und der
Wal“ gehört und dazu passend Wale gebastelt. Auch das Märchen vom Kartoffelkönig und
Schneewittchen haben wir gemeinsam gehört.

Der Elternbeirat
stellt sich vor
Bei Wünschen, Anregungen und Vorschlägen wendet euch gerne an uns.
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