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Liebe Eltern,  
 

der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da! So 

schnell war er auch schon da, der nasse und kalte 

Herbst. Im Folgenden stehen alle Ereignisse vom 

Oktober. 

 

1. Kennenlern-Café 

Es sind auch dieses Jahr wieder einige neue Eltern 

in unserer Kita. Um den Eltern die Möglichkeit zu 

geben mit anderen Familien in Austausch und 

Kontakt zu kommen haben wir dieses Jahr ein 

Kennenlern-Café gemacht. In den jeweiligen 

Gruppen wurde zur Begrüßung ein Spiel, Lied 

oder eine andere Aktion angeboten. Im Anschluss 

hatten sowohl Eltern als auch das Personal die 

Möglichkeit mit Kaffee und Kuchen in den Aus-

tausch zu gehen und sich besser kennenzulernen. 

Wir bekamen viel Rückmeldung, dass es schön 

war, die Kita auch mal/ wieder von innen zu se-

hen. Es war wirklich ein schöner und gelungener 

Abend, trotzdem nicht so viele Familien wie er-

wartet da waren.  

2. Oktoberfest 

Das Oktoberfest hat etwas anders stattgefunden 

als geplant. Leider kam uns das Herbstwetter 

dazwischen und wir mussten spontan umplanen. 

Statt mit den Eltern haben wir das Fest intern in 

der Kita gefeiert. Zum Start haben die Kinder in 

der Turnhalle einen Tanz aufgeführt und das Lied 

„aber grias di“ gesungen. Da-

nach konnte das Fest beginnen. 

Es gab einen Herz-Bastelstand, 

an dem sich die Kinder fleißig 

„Lebkuchenherzen“ gebastelt 

haben. Im Keller konnten die 

Kinder ihr Geschick beim Eierlauf zeigen und in 

der Krippe wurden sie von den Kollegen ge-

schminkt. Es haben alle genossen, die fast schon 

verstaubte Lederhose oder Dirndl anzuziehen und 

sich herzurichten. Mit Leberkäsesemmeln haben 

sich die Kinder gestärkt, bevor es dann wieder 

weiter zum Spielen und Toben ging. 

 

3. Leonhardifahrt  

Der Leonhardiritt konnte dieses Jahr wieder statt-

finden! Die Vorschulkinder waren so aufgeregt 

und hatten schon beim Schmücken der Kutsche 

unglaublich viel Spaß. Als sie dann am Sonntag 

darauf auf der Kutsche saßen, haben sie übers 

ganze Gesicht gestrahlt. Mit Begeisterung wurde 

von der Kutsche aus gewinkt und gegrüßt.  

Für die Vorschulkinder ist dieses Event immer 

etwas ganz Besonderes. 

 

4. Erinnerung 

 Bitte denken Sie an 

passende Kleidung für 

den Herbst. Wir wollen 

jedes Wetter nutzen!  

 

 Kranke Kinder gehören nicht in die Kita! 

Geben Sie Ihrem Kind Zeit sich von Erkäl-

tungen und Infekten zu erholen. Auch ne-

ben Corona sind noch andere Viren und 

Bakterien unterwegs. 

 

 

5. Zitat 

 

„Gelassenheit 

ist häufig der 

Schlüssel zum 

Glück!“ 

                                            chinesische Weisheit 


