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Der Höhepunkt des Herbstes, ist für die
Kinder das St. Martins-Fest, welches in
diesem Jahr, anders sein wird als sonst.
Auch wir in der Kita beschäftigen uns mit
dem Leben des heiligen Martin. In diesem
Jahr gestalten wir mit den Kindern zwei
ganze Sankt Martinswochen. Jede Gruppe
hat sich da etwas Besonderes ausgedacht.
Wir basteln Lichtertüten oder Lichtgläser,
singen Martinslieder und setzen uns mit
dem „Teilen und Helfen“ intensiv
auseinander. Genauso wie es Martin vor
vielen Jahren getan hat. Er sah, wenn
Menschen in Not waren und half so gut er
konnte.

Klara die Maus
.

Mit ihr starten wir dann gleich in die
Adventszeit – eine geheimnisvolle Zeit für
Kinder!
Gleich nach dem Aufstehen darf das erste
Türchen des alljährlichen

Adventskalenders mit großer Spannung und
freudiger Erwartung geöffnet werden: Die
Vorbereitung auf das Fest beginnt. Nicht nur
Kinderaugen strahlen, wenn am
Adventssonntag die erste Kerze des liebevoll
geschmückten und nach Tanne riechenden
Adventskranzes angezündet wird. Der
goldene Lichtschein auf den grünen Zweigen
strahlt Wärme aus, und mit jedem weiteren
Adventssonntag erhellt dieser Kerzenschein
die dunkle Winterzeit nach und nach immer
ein bisschen mehr: Die Zeit des Wartens
beginnt! Im Kindergarten werden die ersten
Adventslieder gesungen und die
Märchenzeit beginnt. Wir hören das Wunder
der Weihnachtsgeschichte von Jesu Geburt.
Unsere Maus Klara wird uns begleiten und
auch das Warten erleichtern. Mit ihr werden
wir die geheimnisvolle Zeit zusammen mit
den Kindern gestalten und erleben. Diese
Zeit wird auch in der Kita eine einsame Zeit
werden, denn die Arbeit mit Eltern,
Großeltern oder den Märchenoma/s wird
wegfallen. Wir Bitten Sie daher, ihre
Verantwortung und Mithilfe wahrzunehmen!
Tragen sie ihren MNB in den Hol und
Bringzeiten ihrer Kinder! Auch achten sie auf
die Gesundheit ihrer Kinder und bringen sie
ihr Kind nicht mit Erkältung in unsere Kita,
denn nur gemeinsam können wir uns
schützen. Dieser Hinweis ist für uns Alle
wichtig, um mit den Kindern die Zeit der
Martinswochen, sowie die Adventszeit
gemeinsam zu erleben. Es ist wichtig die
Gesundheit aller Kinder und Erzieher z
u wahren. Seien sie sich und ihrem Kind
Verantwortungsbewusst. Wir werden auf die

Gesundheit ihrer Kinder bei der Aufnahme
achten. Nur mit Verständnis füreinander
können wir diese Pandemie noch
bekämpfen. Herzlichen Dank!
Termine für November-Dezember:

Skt. Martinswochen vom 09.11- 20.11.2020 es
wird gesungen, gebacken, gebastelt und es wird
der Sankt Martinsgeschichte gelauscht.
11.11.2020 Die grüne Gruppe bastelt am
Nachmittag eine Laterne, um dann den Tag mit
einem Umzug in Lühmannsdorf zu beenden.
Bitte geben Sie Ihrem Kind ein Leuchtstab mit!
LG Ricarda
13.11.2020 verteilen wir mit den Kindern das
Martinslicht in der Umgebung. Die
Vorschulkinder werden sich gemeinsam auf den
Weg nach Züssow begeben und planen ihre
Übernachtung.
20.11.2020 Spielzeugtag wird vorgezogen, um
am 27.11. in den Advent zu starten!
07.12.2020 Nikolauswanderung in den Wald
Weitere Termine können Sie aus der Planung
oder den Aushängen in den Garderoben
entnehmen!
Wichtig! Wir möchte Sie nochmal daran
erinnern, den Masern Impfschutz Ihres Kindes
bei uns in der Kita als Kopie abzugeben!
Ab 23.12.2020 bis einschließlich 01.01.2021 sind
Betriebsferien!
Wir wünschen Ihnen eine gesunde Zeit!

Ihr Kita Team


