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Liebe Eltern,
der November ist vergangen wie im Fluge. Wir
haben die letzten warmen Herbsttage genossen
und den Monat so schön es ging gestaltet. Hier

erhalten Sie noch einmal unsere Erlebnisse in
einem Rückblick.

3.

„meins wird deins“

Die Aktion „Meins wird Deins“ war auch dieses
Jahr wieder ein voller Erfolg. Viele Kinder haben
ein Kleidungsstück zum Spenden mitgebracht,

1. Laternenbasteln

sodass wir einen großen gut gefüllten Karton voll

Die Kinder waren diesen Monat fleißig damit be-

können. Der Erlös der Aktion kommt diese Jahr

schäftigt, bunte Laternen in verschiedene Formen

Kindern in der Ukraine zu Gute.

und Farben zu basteln. Jede Gruppe hat sich eigene Ideen gemacht, wie sie diese gestalten können. Dadurch gab es eine Vielzahl an schönen
Laternen. Von Kleisterarbeit, Prickeln bis hin zu
Murmelmalerei war alles dabei.
2. St. Martinstag
Leider musste aufgrund der momentanen Lage
der St. Martinsumzug durch den Ort abgesagt
werden.

Kleidung an das Kindermissionswerk schicken

Vielen Dank für Ihre tatkräftige Unterstützung!
4. Advent
Die schöne und besinnliche Zeit des Advents hat
begonnen und wir durften die erste Kerze am
Adventskranz anzünden. Die Kita kommt in
Weihnachtsstimmung und die magische Zeit beginnt. Zusammen mit allen Gruppen haben wir
einen „Adventssingkreis“ im Rahmen der Hygienevorschriften abgehalten. Das Lied „Eine Kerze

Die Spannung, Aufregung und Freude, mit ihren

leuchtet weit“ wurde passend zum Advent mit

selbstgebastelten Laternen zu laufen und Lieder

den Kindern eingeübt und hat uns auf die Weih-

zu singen wollten wir den Kindern trotzdem er-

nachtszeit eingestimmt.

möglichen. Deshalb hat jede Gruppe intern ein
kleines St. Martinsfest gefeiert. Die Kinder haben
mit Begeisterung und Freude Laternenlieder gesungen und haben stolz ihre Laternen getragen.

5. Erinnerung
Der Herbst neigt sich dem Ende zu und der Winter beginnt. In dieser Jahreszeit ist es immer gut,

„Ein bisschen so wie Martin“.

die Kinder im „Zwiebellook“ anzuziehen. Gerade

Die Wichtigkeit des Teilens wurde den Kindern

lieber mehr anzuziehen, als zu wenig. Dank dem

durch die Martinsgeschichte verdeutlicht. Die

„Zwiebellook“ gibt es die Möglichkeit etwas aus-

Aktion „Meins wird Deins“ hat jedem Kind einzeln

zuziehen. Wir bitte Sie, gerade an den Waldtagen

die Möglichkeit gegeben, sich am Teilen zu betei-

darauf zu achten.

ligen.

an den Waldtagen wäre es wichtig, den Kindern

6. Zitat
„Die Adventszeit ist eine Zeit,
in der man Zeit hat darüber nachzudenken,
wofür es sich lohnt, sich Zeit zu nehmen.“
-

Gudrun Kropp

Lisa Westermayr mit dem gesamten Kita –Team

