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Liebe Familien und Freunde der
Kita,
der Herbst ist da und in der Kita dreht sich alles
um St. Martin.
Gemeinsam mit Kindern und Eltern haben wir
„sehr nachhaltige“ Laternen gebastelt.
Wir treffen uns regelmäßig zu Singtreffs und
erzählen die Martinsgeschichte, bei der es ums
Helfen und Teilen geht.
Die Kinder haben erzählt, was sie schon alles
geteilt haben und dass es ein schönes Gefühl ist
„ein bisschen so wie Martin“ zu sein.
So kam die Idee auf, einen Spieletausch mit den
Kindern zu machen. Hierfür kann jedes Kind 2
Spielsachen oder Bücher von Zuhause
mitbringen, die nicht mehr gebraucht werden
und gerne verschenkt werden können.
Das
Mitgebrachte
wird
im
Turnraum
präsentiert. In Kleingruppen gehen die Kinder
am Martinstag mit ihren Erzieherinnen die
Spiele und Bücher anschauen und jedes Kind
darf, wenn es möchte, sich ein Spielzeug
aussuchen und mit nach Hause nehmen.
Alle übrig gebliebenen Sachen gehen als Spende
an den Caritas Laden „Anziehpunkt“ in
Hattersheim.
Es wäre toll, wenn Sie Ihr Kind / Ihre Kinder bei
dieser nachhaltigen Aktion unterstützen.
Ebenfalls am 11. November treffen wir uns mit
den Kindern und ihren Eltern um 17 Uhr an der
Kita und werden von dort mit unseren Laternen
zum Laurentius-Münch-Haus ziehen, um dort
bei heißen Getränken und Martinsgänsen
gemütlich beisammen zu sein. Die Martinsgänse
können noch bis zum 4. November in den
Gruppen vorbestellt werden.
Termine:
11. November St. Martin mit Laternenumzug
14. November Glaubenstreff (9 Uhr)
6. Dezember Nikolausfeier in den Gruppen
21. Dezember Jahresabschlusssingen mit den
Kindern

Speiseplan für die nächsten
Wochen
31.10.-04.11.
Mo
Di
Mi
Do
Fr

Kartoffelsuppe mit Putenwiener,Brot
Hähnchensteak in Tomatensoße, Reis
Spinatnudeln überbacken
Kartoffel-Broccoli-Auflauf
Fischstäbchen und Pommes

07.-11.11.
Mo
Di
Mi
Do
Fr

Rindfleischsuppe mit Nudeln u. Brot
Vollkornnudeln, Tomatensoße, Käse
Putengeschnetzeltes, Reis
Hackfleisch-Käse-Lauch-Suppe, Brot
Kartoffelpuffer mit Apfelmus

14.-18.11.
Mo
Di
Mi
Do
Fr

Hühnersuppe mit Nudeln und Brot
Spaghetti Bolognese
Fleischkäse, Kartoffeln und Gemüse
Nudeln mit Spinat
Backfisch und Pommes

21.-25.11.
Mo
Di
Mi
Do
Fr

Gemüsesuppe mit Brot
Gulasch mit Nudeln
Hühnerfrikassee mit Reis
Spaghetti mit Gemüsebolognese
Kartoffelgratin mit Gemüse

28.11.-02.12.
Mo
Di
Mi
Do
Fr

Linseneintopf mit Rindswurst, Brot
Hackfleisch-Gemüse-Reis-Auflauf
Pan. Schnitzel, Gemüse, Kroketten
Pizzabrötchen
Vegetarischer Tortellini-Eintopf

Dazu reichen wir täglich frisches Obst und
Rohkost.
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Ernte Dank Fest am 05.10.2022
Am Mittwoch, den 05. Oktober fand unser
diesjähriger Gottesdienst zu Ernte Dank unter
dem Thema Wasser in der Kirche statt.
Nachdem wir die Kerze angezündet und das
Eingangslied gesungen haben überlegen wir
gemeinsam, wofür Wasser benötigt wird. Es
entstand ein großes Legebild, bei dem uns sehr
bewusst wird wieviel Wasser wir in vielen
unterschiedlichen Momenten verbrauchen.
Egal ob zum Trinken, Waschen, Kochen,
Gießen, Putzen oder Spielen. Wir brauchen
Wasser zum Leben. Aber auch unsere Pflanzen
und Tiere würden ohne Wasser sterben.
Anschließend haben wir die Geschichte vom
kleinen Wassertropfen gehört, der sich von der
Erde auf den Weg in den Himmel gemacht hat
und schließlich wieder als Regentropfen auf die
Erde zurückkam.
Jedes Kind durfte nach der Geschichte einen
gebastelten
Regentropfen
zu
unserem
Bodenbild legen. Manche Kinder haben dazu
auch noch eine Fürbitte gesprochen und dafür
gedankt, dass wir genug Wasser zu Leben
haben und dafür gebetet, dass wir sparsam mit
unseren Wasservorräten umgehen.
Zum Mittagessen in der Kita gab es dann für
alle eine leckere Kartoffelsuppe, die uns auch
daran erinnerte, dass wir dankbar für die
Gaben sind, die zum Wachsen natürlich auch
dringend Wasser brauchen. Auch die Kinder,
die im Regelfall nicht in der Kita zu Mittag
essen waren herzlich eingeladen gemeinsam
mit uns zu speisen.
(Bildquelle: Kita)

Unser Jahresprojekt - Die gesundheitsfördernde Kita
Unseren ersten Schwerpunkt in dem Jahresprojekt legen wir auf das Thema Resilienz. Was
macht uns stark und Widerstandsfähig und fördert die Fähigkeit schwierige Lebenssituationen
ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen.
Im November nutzen wir St. Martin als Impulsgeber für unser Thema. Achtsamkeit war sicherlich
eine seiner Stärken. Er hat den armen Mann im Schnee gesehen und seine Not gefühlt. Er war
mitfühlsam und bereit seinen Mantel zu teilen. Und wie war das mit dem armen Mann? Er hat
seine Not zum Ausdruck gebracht und wurde wahrgenommen. Die Hilfe von St. Martin konnte er
dankbar annehmen.
So fördern wir Resilienzfähigkeit! Was macht mich stark? Im Alltag zu erfahren, dass ich in
schwierigen Lebenssituationen gesehen und ernstgenommen werden und mir Unterstützung bei
der Bewältigung meines Problems angeboten wird. Das können wir in der Kita wunderbar
miteinander üben.

Neues aus den Gruppen
Füchse
Der Oktober startete mit dem Thema „Erntedank“. Für den Gottesdienst zum Thema Wasser
wurden Regentropfen ausgeschnitten und wir haben zusammen überlegt, wofür wir Wasser
brauchen und wofür wir dankbar sind und für was wir bitten können.
Danach wurde fleißig zum Thema Herbst gebastelt: Männchen aus Kastanien, Blätter als
Dekoration und nicht zu vergessen die Laternen aus geschreddertem Papier, die bis zum
Laternenumzug unseren Gruppenraum schmücken.
Mit den anderen Gruppen haben wir uns alle im Turnraum zu den gemeinsamen Singtreffs
getroffen, um uns musikalisch mit den St. Martins Liedern auf den 11.11.22 einzustimmen.
Und um den Bewegungsdrang den Kindern nachzukommen waren wir viel auf dem Außengelände
und machten einen Ausflug auf den Spielplatz.

Pinguine
Dieser Monat stand ganz unter dem Motto: „Der Herbst ist da!“. Die großen und die kleinen
Pinguine achten sensibel auf die Veränderungen des Wetters. Sie können mit eigenen Worten
beschreiben, wie es draußen aussieht. Über den Erntedankgottesdienst haben wir uns alle
gefreut, besonders über die leckere Kartoffelsuppe zum Mittagessen. In diesem Monat haben
wir vier Geburtstage gefeiert und ein neues Kind aus der Eulengruppe begrüßt. Wir sind sehr
beschäftigt mit dem Laternenbasteln und freuen uns sehr auf das bevorstehende St.
Martinsfest. Im Singtreff, der zweimal pro Woche stattfindet, üben wir die Lieder und reden
über St. Martin. Nach Lust und Laune bastelten wir Igel, Bäume und Drachen um unseren
Gruppenraum herbstlich zu gestalten.

Eichhörnchen
In der letzten Zeit haben sich die Eichhörnchen mit dem Thema Herbst beschäftigt. Dazu
haben verschiedene Basteleien in der Gruppe Platz gefunden. Einen Spaziergang haben wir
genutzt, um Blätter zu sammeln und mit diesen Herbstbilder zu gestalten. Igel schmücken die
Fenster und Drachen hängen von der Decke. Von einem Kind haben wir uns verabschieden
müssen, dafür konnten wir ein neues Kind begrüßen. In den nächsten Wochen wird uns Ina
Grotewohl begleiten. Sie absolviert ein 4 wöchiges Praktikum bei uns in der Gruppe.

Eulen
Unsere Unterwasserlandschaft ist dem Herbst gewichen. Wir haben mit den Kindern bunte
Drachen gebastelt, die jetzt durch unsere Gruppe fliegen. Zudem haben wir alle
Eulenlaternen verteilt an die Äste gehängt. Die Kinder sind mächtig stolz auf ihre Laternen
und freuen sich jeden Tag darüber, ihre Eigenen zu entdecken und sie uns zu zeigen. Für den
schönen, vielleicht auch etwas lauten, Bastelnachmittag mit Euch, wollen wir uns bedanken.
Wir hatten den Eindruck, dass die Kinder und auch ihr Eltern viel Spaß hattet. Ansonsten
haben wir das super Herbstwetter ausgekostet und waren viel draußen auf dem großen
Außengelände. Neben einem neuen Kind begrüßen wir im November auch Patrick
Zimmermann bei uns in der Gruppe. Er absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr bei uns.
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