
 
 

       Elternbrief September / Oktober 
2021 

 

Liebe Eltern  

 
Wir sind gut in das neue Kindergartenjahr 

gestartet. In den nächsten Monaten 
beschäftigen wir uns mit den Gaben Gottes 
(Obst, Gemüse und die Herbstfrüchte) Den 
engen Kreislauf von säen und ernten, von 

gießen, pflegen und reifen werden wir 
gemeinsam beobachten und erkunden.  

 Das Erntedankfest ist nicht mehr nur ein 
religiöses Fest, sondern hat an pädagogischer 
Bedeutung hinzugewonnen. Es ist ein guter 

Anlass geworden, um mit den Kindern darüber 
nachzudenken, woher unsere Lebensmittel 
stammen, wann etwas bei uns wächst, wer 

unsere Lebensmittel anbaut und erntet, wie sie 
in den Supermarkt kommen und wie kostbar 

sie auch in Zeiten des Überflusses sind. In 
unseren Themen können die Kinder Getreide, 

Gemüse, Obst und andere Lebensmittel 
besonders gut mit allen Sinnen entdecken und 

wahrnehmen. Jedes Kind bringt , Bitte ein 
(möglichst naturnahes) Lebensmittel mit! 

Wenn möglich sogar etwas aus dem eigenen 
Garten oder etwas, dass die Kinder selbst 

draußen gesammelt haben. In dieser Jahreszeit 
/Herbst/ können sie an vielen Stellen im Park 
oder Wald, Nüsse finden, z.B. Walnüsse, oder 

auch Esskastanien. Üblicherweise sind es 

saisonale Lebensmittel, die auf dem 
Erntedanktisch präsentiert werden können.  

 Wie heißt dieses Gemüse/Obst? Wo und wie 
wächst es? Was kann man damit 

kochen/backen?  
Erntegaben können mitgebracht und in den 

Garderoben abgelegt werden. 
 Weiterhin wäre es gut, wenn Sie uns Obst bis 

zum 30.09 mitbringen können, um den Kindern 
das Herstellen von Saft an diesem Tag zu 

ermöglichen. Diesen fertigen Saft werden wir an 
unserem Erntefest gleich verzehren können. 

Dabei benötigen wir ihre Hilfe! Wer könnte mit 
einer Saftpresse uns bei der Herstellung 

unterstützen? 
 Wir möchten Sie bitten, ihre Kinder an und 

abzumelden, bis spätestens 08:00Uhr!  

Unser Tagesablauf in der Kita: 

06:00 - 08.00 Uhr ankommen der Kinder in der 

Kindertagesstätte Freispiel in unterschiedlichen 

Räumen 

08:00 - 09:00 Uhr Frühstückszeit in der Küche und 

gleichzeitiges Freispiel 

Unsere Wochen-Bildungsangebote, finden Sie 

aufgelistet an der grünen Tafel in der ersten 

Garderobe. So können Sie, ihre Kinder 

entsprechende Kleidung an den Tagen wie Waldtag 

anziehen. 

 Immer Donnerstags finden sich alle Kita-Kinder zu 

einer Kinderkonferenz/ Morgenkreis zusammen, um 

die Woche zu reflektieren und die kommende Woche 

gemeinsam zu planen. 

11:30 – 12:00 Uhr einnehmen der Mittagsmahlzeit 

12:15 - 13:30 Uhr Ruhe und Entspannungsphase im  

Haus 

14:30 - 15:00 Uhr Vesper 

13:30 - 17.00 Uhr Freispiel auf dem Außengelände 

oder in den Räumen der Kindertagesstätte 

Außerdem begrüßen wir Frau Möller immer 

mittwochs in der roten Gruppe zur 

Religionspädagogischen Bildung und Erziehung, 

sowie unsere Pastoren Herrn Dr.Harder und 

Herrn Rau, am Freitag in der grünen und blauen 

Gruppe. Frau Heller begleitet uns weiterhin auch 

immer mittwochs zur Frühmusikalischen Bildung 

und Erziehung. 

Termine: 

12.09.21 – Turm Fest in Zarnekow, mit viel Spiel 

und Spaß für Kinder 

30.09.21 – Erntefest in der Kita um 15:30Uhr! 

Hierzu laden wir gerne unsere Großeltern mit 

ein! Die FFW grillt für uns und sie finden 

verschiedene Verkaufsstände hier vor Ort. 

Liebe Grüße Jana, Ricarda und Santana 
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Liebe Eltern, 
 
das neue Kita Jahr ist gestartet.                           
Die Kinder haben sich nach dem Urlaub gut  in 
den Kita- Allag eingelebt. Das die Kinder den 
Alltag erleben und mitgestalten, ist und bleibt 
mein größtes Ziel. Ihre Kinder erleben ihre 
Umgebung und die Schöpfung Gottes jeden Tag 
ein Stück mehr. Sie zeigen Interesse am aktiven 
Sprachgebrauch und möchten alles um sich 
herum „begreifen“. Da läd uns doch gerade der 
Herbst mit seiner Vielfalt an Früchten und 
Farben auf eine Entdechungsreise ein. 
Gemeinsam mit dem Igel „Kasimir“ machen wir 
uns auf den Weg und erleben Gottes Schöpfung. 
Ich lade sie ein, unseren Erntekorb in der 
Garderobe in der Zeit vom 13.09.- 30.09. mit 
Erntegaben zu füllen. Am 30.09. werden wir 
unseren eigenen Saft pressen. Das wird ein 
interessantes Erlebnis.    
Ich freue mich auf eine spannende Zeit mit 
Kasimir und den Kindern.  
 

 
 
 
 

Info zum Tagesablauf:  
 

- 6.00 -8.00 Uhr Ankommen und Freispiel  
- 8.00 Uhr Frühstück 
- 8.30 Uhr Pflege 
- 9.00 - 11.00 Uhr Freispiel und 

Angebotszeit/                                           
Infos zu den Angeboten erhalten sie an 
der weißen Magnetwand über den 
Garderoben bzw ab nächster Woche 
wieder am Wochenplan an der 
Gruppentür.  
Wir werden uns Wetterentsprechend 
viel im Freien aufhalten. Bitte immer 
Matschsachen bereithalten! 

- 11.00 – 12.00 Uhr Mittagszeit und Pflege 
- 12.00 -13.30 Uhr Mittagsruhe 
- 14.30- 15.00 Uhr Vesper 
- Freispielzeit 
- 17.00 Uhr Kita Schließzeit 

 
Liebe Eltern, denke Sie an die rechtzeitige       
An- und Abmelung bis spätestens 8.00 Uhr! 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Termine 
 
12.09.21 
Einladung zum Turm Fest in  Zarnekow 
 
30.09.21  
Einladung zum Erntefest in der Kita/     
15.30 Uhr 
Wir laden alle Familien ein, dabei zu sein. 
Gern begrüßen wir auch die Großeltern.                   
Die FFW grillt für uns und an verschiedenen 
kleinen Ständen gibt es das ein oder andere 
käuflich zu erwerben. 
 
14.10.21 
Ich lade die Eltern recht herzlich zum 
Elternnachmittag der „Gelben Gruppe“        
in die Kita / um 15.00 Uhr ein! 
 „Ein kleiner bunter Herbstnachmittag mit 
Kasimir.“    
 
 
 
 
 
 
 
Mit lieben Grüßen Carina 
 
 
 
                                                                                                                                                             
 


