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Ein besonders schöner Tag
Kängurus bei der Kartoffelernte
Unsere Känguru-Gruppe verbrachte zur Erntezeit einen Tag auf dem Land. Die Kinder und
Erzieherinnen besuchten den Kartoffelhof der Familie Möller in Bartelsdorf. Frau Möller zeigte
ihnen den Hof; die große Lagerhalle, die Verpackungsmaschine sowie weitere Maschinen und
Geräte, die es auf diesem Bauernhof gibt. Die Kinder erfuhren alles Wissenswerte über die
Kartoffel – vom Pflanzen, Pflegen und Ernten bis hin zum Verkauf. Nach einem ausgiebigen
Frühstück im Stroh, ging es gut gestärkt auf das Feld zur Kartoffelernte. Mit vollem Eifer
gruben die Kinder mit ihren Händen die Kartoffeln aus und packten die eigene Ernte in Papiertüten. Einige der frisch geernteten Kartoffeln
wurden gekocht und direkt auf dem Feld verspeist.
Im Anschluss blieb den Kindern und Erzieherinnen
noch etwas Zeit, um die Umgebung zu erkunden.
Neben Hühnern, Kälbchen und einem Ameisenhaufen gab es so vieles zu entdecken! Mit vielen
neuen Eindrücken und den selbstgeernteten
Kartoffeln im Gepäck, machten sich die Kinder
und Erzieherinnen der Känguru-Gruppe zurück auf
den Heimweg. Es war ein besonders schöner Tag,
der bei allen einen bleibenden Eindruck hinterließ.

Aus dem Gruppenalltag
Süße Schokoschaumkusstiere bei den Marienkäfern
Unsere Krippengruppe, die Marienkäfer, stellte süße Schokoschaumkusstiere her. Mit ein paar
wenigen Zutaten gestalteten die Erzieherinnen für ihre 1-3-jährigen Krippenkinder
verschiedene Tiere: Darunter waren Mäuse, Bären, Schweine, Hasen, Eulen sowie Spatzen zu
entdecken. Die Herstellung der kleinen Schokoschaumkusstiere bereitete unseren Kleinsten
ebenso viel Freude wie der anschließende Verzehr.
Zubereitung: Aus den Ess-Oblaten werden die Ohren, Schnäbel, Flügel usw. der einzelnen
Tiere geschnitten. Mit einem in heißes Wasser getauchtes Messer wird der Schokoschaumkuss
leicht an den Stellen angeritzt, wo die Oblatenstücke eingesetzt werden sollen. Das Gesicht des
jeweiligen Tieres wird mit der bunten Zuckerschrift gestaltet.
Zutaten Schaumkuss-Tiere:
1 Pkg
1 Pkg
bunte
1 Portion

Mini-Schokoküsse
Ess-Oblaten
Zuckerschrift
Fantasie

Die Bauphase
Es ist geschafft…
„Was lange währt, wird endlich gut!“ Unser erster
Bauabschnitt ist abgeschlossen und der Krippenanbau
nun endlich fertiggestellt. Unsere beiden Krippengruppen sowie eine Hortgruppe konnten im September
in die neu entstandenen Räumlichkeiten einziehen.
In unserem neuen Speiseraum wurde der Betrieb
aufgenommen, und ein großer Speiseplan zeigt den
Kindern nun mit Bildern, was es in der jeweiligen
Woche zum Mittagessen gibt. Auch auf unserem
Außengelände hat sich in den vergangenen Wochen
und Monaten einiges getan: Ein neuer Kletterturm
wurde montiert, der Sandkasten bekam einen anderen
Ort und auch die große Doppelschaukel hat einen Platz
gefunden und erfreut sich sehr großer Beliebtheit. Der
Berg wurde an einigen Stellen ausgebessert sowie
neuer Rasen angesät. Nicht mehr lange und die Bauspuren sind auf unserem Außengelände kaum noch zu sehen. Mittlerweile hat unser zweiter
Bauabschnitt begonnen und so finden die Bau – und Umbauarbeiten jetzt innerhalb unserer
KiTa statt. Es bleibt weiterhin spannend, was die Bauphase noch so mit sich bringt.

Gewonnen!
KiTa-Spielothek
Wir haben uns bei einer Aktion des Vereins „Mehr Zeit
für Kinder“ beworben und eine von 500 KiTaSpielotheken gewonnen. Die KiTa-Spielothek besteht
aus einem umfangreichen Spielwarenpaket: Es enthält
verschiedene Spiele, Tiptoi-Bücher sowie Tiptoi-Stifte,
Puppen und verschiedene Fahrzeuge von Bruder.
Darüber hinaus haben wir als eine von hundert
Einrichtungen zwei RollyToys Fahrzeuge erhalten.
In den kommenden Wochen werden die Spielwaren an
die Gruppen verteilt und können da schon einmal fleißig
ausprobiert werden. Zum Ende des Jahres können die
Kinder dann wie in einer Bibliothek ihre Lieblingsspiele
aus der „KiTa-Spielothek“ ausleihen und mit nach
Hause nehmen, um sie dort gemeinsam mit ihren
Familien auszuprobieren und zu spielen.
Kindermund
Kind: „Wenn ich getauft werde,
bin ich dann Gott?“

Kind: „Bist du Gott?“
Krippenkind trifft auf unsere Pastorin.

Aktuelle Termine
15.11.2019 Bundesweiter Vorlesetag
- Bilderbuchkino
26.-29.11.2019 Fotoaktion
28.11.2019 Adventliches
Beisammensein
15.00-17.30 Uhr

19.12.2019 Adventsgottesdienst
23.+27.+30.12.2019 Schließtage
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