
Was war los im Kindergarten? 

Am Mittwoch, 27.09.18 und Donnerstag, 28.09.18 

gab es für alle Eltern der vier Gruppen einen 

Kennenlern-Elternabend. Es konnten in 

gemütlicher und entspannter Atmosphäre Fragen 

beantwortet werden und auch Wünsche vonseiten 

der Eltern geäußert werden. Die Eltern bastelten 

eine Stiftebox, beklebt mit Mosaiksteinen, die den 

Kindern zum Geburtstag als Geschenk überreicht 

wird. Der Abend war für alle Beteiligten sehr 

bereichernd und das Team bedankt sich bei allen 

Eltern für die aktive Teilnahme. 

(Bild) 

Am Mittwoch, 20.09.18 feierte die 

Schulmäusegruppe „Weltkindertag“, das Motto im 

Jahr 2018 lautet „Wünsche der Kinder in der Welt.“ 

Die Kinder backten  an diesem Tag leckeren 

Zwetschgenkuchen und eine Familie brachte 

Zitronenkuchen mit. Im Morgenkreis haben wir das 

Thema besprochen und sangen gemeinsam das 

Lied „Pass auf kleines Auge was du siehst und das 

„Kinder-Mutmachlied“ Die Kinder waren mit 

Begeisterung dabei und  freuen sich schon auf den 

Weltkindertag im nächsten Jahr…  

 



Die Maulwurfgruppe beschäftigte sich in den 

letzten Wochen mit dem Thema Herbst und 

bastelte mit vielen Naturmaterialien und entdeckte 

gemeinsam mit den Kindern, welche Früchte uns 

der Herbst schenkt.  

Die Kinder backten leckeren Apfel-Birnenkuchen 

und besuchten den Erntedankaltar in der 

Flintsbacher Kirche. 

Anschließend gab es ein leckeres Erntedank-

Frühstück mit vielen verschiedenen Obst- und 

Gemüsesorten, welche die Kinder zuvor fleißig 

zubereiteten. Es war für die Kinder ein toller und 

leckerer Kindergartentag… 

(Bild) 

Die Marienkäfergruppe startete ein neues Projekt 

die „VIER ELEMENTE“. Bei der Einführung zum 

Thema „WASSER“ wurden die Kinder mit einem 

abgedeckten Gefäß mit Wasser drin, überrascht. In 

kurzer Zeit verwandelte sich dieses in ein kl. 

Künstliches Aquarium mit Fischen. Es wurden viele 

Fragen gestellt und beantwortet:( Warum ist 

Wasser wertvoll und warum man sorgfältig damit 

umgehen sollte? Alle haben sich gefreut, als 

Andreas Oppacher, die Gruppe besuchte. Mit 

seinem freundlichen und netten Beitrag zum 

Thema Fische und Fischen, hat er alle Kinder 



begeistert. Besonders interessant waren die Köder 

und die aus Kindersicht endlos langen 

Gummistiefel eines Fischers. Ein Dankeschön 

hierfür! Inzwischen hat das 2.Element „ERDE“ mit 

dem Erforschen von verschiedenen Materialien 

und kl. Lebewesen aus der Natur begonnen und 

dies hat die Gruppe mit dem Erntedankfest 

verbunden. Durch Lieder, Rätsel, Experimente, 

Spaziergängen, Geschichten uvm. wurden die 

Themen vertieft. Alle Kinder freuen sich darauf, 

welche Überraschungen die Element „LUFT“ und 

„FEUER“ mit sich bringen… 

 

 

 


