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Evangelische Tageseinrichtung für Kinder „Jona“

Der Herbst  
ist da

und alle Kinder haben Spaß!



Liebe Eltern, Aus der                           Gruppe

Die ersten Wochen des Kindergartenjahres befan-
den wir uns in der Eingewöhnung. Für die neuen 
Kinder gab es viel Neues und Spannendes zu ent-
decken. Für unsere „alten Hasen“ war die Eingewöh-
nung ebenso aufregend und anstrengend zugleich. 
Diese neue Situation zu akzeptieren und sich in der 
Gruppe neu zu finden braucht eben seine Zeit. 

Trotzdem nutzten wir das schöne Wetter und spie-
len viel und gerne auf dem Außengelände.  Außer-
dem machen wir einen kleinen Ausflug in den Park. 
Dort sammeln wir Eicheln, Blätter und Kastanien.

Passend zum regnerischen Wetter wird es auch bei uns in 
der Gruppe herbstlich. Wir gestalten unser großes Fenster, 
basteln Eulen und malen Regenbilder. 

Zum gemeinsamen 
Frühstück bereiten 
wir jede Woche etwas 
anderes zu. Es gibt 
„Jona- Schoko Äpfel“, 
Müsli, Blätterteigstan-
gen und Waffelkekse. 

Im Morgenkreis singen und spielen wir passend 
zum Herbst. Wir hören die Geschichte vom Kar-
toffelkönig und machen einen Kartoffeldruck. 

gelben
Liebe Eltern, 
bei uns ist immer etwas los und Veränderungen sind stetig.
Die wohl größte Veränderung in unserer Ev.Jona-Kita sind die 
Räumlichkeiten und somit die Gruppenform I, für Kinder ab 2 Jahre.
Sehr schnell gingen die Umbauarbeiten voran und schon bald 
können wir mit den 2-jährigen in der roten Gruppe starten.

Veränderungen machen sich auch in der Natur sichtbar.                                     
Der Herbst kündigt sich in langsamen Schritten an, es wird früher 
dunkel und die heißesten Tage sind vorüber. So kommt es vor, dass 
die Kinder schon mal die Kapuze über den Kopf oder die Gummi-
stiefel an die Füße ziehen, weil es regnet.

Außerdem bereiteten wir uns auf den 
Erntedankgottesdienst vor, in dem wir 
die Geschichte vom Kartoffelkönig 
spielten und Lieder dazu gesungen 
haben.   
                                              
Manche Veränderung gab es auch 
beim Elternrat, der sich in diesem Heftchen vorstellen wird.                    
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 
Soo, genug erzählt… schnuppern Sie gerne in den folgenden Sei-
ten in die Gruppen, um zu sehen, was bei uns noch so los war.

Viel Spaß beim Lesen und Fotos ansehen wünscht Ihnen

Heike Seehausen  
und das Jona-Team.

St. MartinszugFreitag, 4.11. 
Treffpunkt 17.30 Uhr  am Kindergarten



Zu Beginn des Kindergartenjahres waren wir auf-
grund des schönen Wetters viel draußen. Die Kinder 
erforschten und sammelten gemeinsam viele verschie-
dene Tiere.  Da auf dem Außengelände ganz besonders 

viele Marienkäfer gesichtet wurden, haben wir 
diese auch mit den Kindern gebastelt und damit 
unsere Gruppe geschmückt.

Als es dann so langsam auf den Herbst zuging, 
stellten die Kinder fest, dass sich die Blätter 
färben. Diesem Anlass zufolge bastelten wir 
Herbstbäume und auch Igel als Dekoration für 
die Gruppe.

Außerdem konnten wir beobachten, dass viele Blätter von den Bäumen 
auf die Erde fallen. Die Kinder haben großen Spaß daran, das ganze Laub 
zusammen zu haken und damit riesige Berge zu erschaffen.

Zum gemeinsamen Frühstück kochen und backen wir jede 
Woche etwas anderes. In der letzten Zeit gab es unter 

anderem Fanta-Kuchen, 
Pudding, Crêpes und Blätter-
teigschnecken.

Unsere Pfarrerin Frau Dem-
bek war zu Besuch. Sie erklärte 

uns, was eine Pfarrerin macht und 
brachte ihre Arbeitskleidung mit.  Wir 

durften sogar ihren Talar anziehen.

Zum Thema Erntedank haben wir uns das 
Bilderbuch vom Kartoffelkönig angeschaut.

Der Anbau der roten Gruppe ist in vollem 
Gange. Maler, Dachdecker, Bodenleger 
und viele aufregende Geschehnisse wer-
den aufmerksam von den Kindern beob-
achtet.

Außerdem waren wir viel an der frischen 
Luft. Sowohl im Sommer als auch im 
Herbst haben die Kinder großen Spaß 
daran draußen zu klettern, zu matschen 
und zu rennen.

Die ersten Vorschulgruppen haben stattgefunden. Die Vorschulkinder 
stellten sich mit einer Bastelaktion vor, stellten eigene Knete her und 
bastelten sich ein Fangspiel.

Aus der                           Gruppegrunen



Aktionen: selbstgemachtes Apfelmus in der 
Vorschulgruppe (von unserem Baum im Kin-
dergarten), Ausflüge zum Spielplatz und in 
den Park, eine Klanggeschichte zum Regen-
wetter, viele Experimente mit verschiedenen 
Materialien. 

Wir sprechen über die Veränderungen, die 
draußen im Herbst zu beobachten sind, 
über Äpfel und Nüsse.
Lieder: Der Herbst ist da, Viele Bunte Blätter, 
Lieder für den Gottesdienst…

Nadine Mülders
0151 24260151

Anna Jansen
0176 53835449

Nina Verheyen

0179 4187248

Sandra Metten
0151 21415971

Anna Rennings
01523 1941590

Bei Wünschen, Anregungen und Vor-
schlägen wendet euch gerne an uns.

Leonie Selders
0172 2123544

Der Elternbeirat
stellt sich vor

Nach den Sommerferien finden sich die Kinder in ih-
ren neuen Rollen wieder. Die Vorschulkinder machen 
ihre ersten Vorschulblätter und im September startete 
auch schon die erste Vorschulgruppe. Die Mittelkin-
der sind gar nicht mehr die Jüngsten und die neuen 
Kinder müssen erstmal alles kennenlernen.

Die Eingewöhnung klappte sehr gut und alle Kin-
der fühlen sich sehr wohl in der roten Gruppe.

In den ersten Wochen haben wir Kennenlernspiele 
gespielt, über die Regeln im Kindergarten gespro-
chen und haben natürlich das gute Wetter genutzt 
und waren ganz viel draußen. Auch Frau Dembek 
hat uns besucht und wir durften sogar den Talar 
anziehen. 

Zurzeit sprechen wir, passend zur Jahreszeit 
über den Herbst.  
Wir basteln: Pilze, Äpfel, Drachen, Herbstbäu-
me, Regenschirme, Eichhörnchen, Igel und 
vieles mehr zum Thema.

Bilderbücher und Geschichten: Der Kartof-
felkönig, Die Schöpfungsgeschichte passend 
zum Erntedankfest, Hubert und der Apfel-

baum, Mitmachgeschichte vom trotzigen Apfel. 
Fingerspiele vom Herbst, vom Igel und ein 

Fingerspiel vom Kartoffelkönig.

Aus der                        Grupperoten


