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Liebe Eltern

Das Jahr geht so langsam zu Ende und wir
möchten Ihnen unsere Planung für die letzten
2 Monate mitteilen. In allen Gruppen ist unser

Thema:“ Sankt Martin“
Hier werden die Kinder mit dem Gedanken

vom Teilen, Hilfsbereitschaft, Fürsorge vertraut
gemacht, und erkennen wenn man Menschen

zuhört, dass man Ihnen gesonnen ist und
Freundschaft erfährt. Die Kinder basteln und
gestalten ihre Räume bunt mit Laternen. Sie

hören die Geschichte und werden an
Rollenspiele herangeführt. Singen Lieder,
Gedichte und ihnen wird der Umgang mit

Actions Tabletts vertraut gemacht. Actions
Tablett heißt, mit unterschiedlichen

Materialien (Kastanien und unterschiedliche
Herbstfrüchte)und verschiedenen Gefäßen, die
Feinmotorik der Kinder weiter entwickeln. Den
Martinstag werden wir mit ihren Kindern in der

Kita,
 am 11.11.mit einer Martinsandacht eröffnen
und gestalten unsere Martinslaternen, die Sie

dann am Abend in ihren Fenstern strahlen
lassen können. An diesem Tag werden wir
Feuer auf dem Hof entzünden, Wurst und

Stockbrot grillen, sowie unseren
selbstgesafteten Apfelsaft teilen. Pandemie

bedingt, denken wir ist es so eine runde Sache
für ihre Kinder. Auch werden wir Frieden und
Glück auf den Biohof in Züssow teilen können

mit der Roten Gruppe am 09.11.21 zur Eröffnung
der neuen Scheune. Wir möchten ein Zeichen

der Verbundenheit weiter geben.
Wir freuen uns die Kinder wieder gesund in der

Kita begrüßen zu dürfen!
 Auch in dieser Zeit werden die Kinder zum

Waldbaden eingeladen, um diesen mit allen
Sinnen zu entdecken. Bitte entnehmen Sie der

Planung in der Garderobe den Termin der
Gruppe ihres Kindes, und denken sie an
Wetterentsprechende Kleidung, sowie

Wechselsachen und immer festes Schuhwerk!
Dann starten wir in die Adventszeit.

- Am 17.11.21 laden wir alle Eltern zum
Nikolausbasteln um 18:00Uhr ein. Wir
werden uns in kleinere Gruppen teilen.

- Am 03.12.21 gestalten wir mit der roten
Gruppe aus Lego,

- “ Die Weihnachtsgeschichte“
im Küsterhaus Zarnekow.

- Am 10.12.21 gestaltet die blaue Gruppe
im Küsterhaus die Weihnachtsgeschichte
weiter.  Am Nachmittag ab 14:30 Uhr bis
15:00 Uhr/ Ankommens Zeit/ laden wir

die Eltern gern zu einem Punsch, Gebäck
und Gesprächen zu einem

Adventsnachmittag im Küsterhaus mit ein
Wir werden uns dort draußen am Feuer
verweilen, und somit können die Kinder
dort abgeholt werden.

Die Lego, Weihnachtsgeschichte der Kinder kann
auch von Großeltern in den
Adventsgottesdiensten bestaunt werden.

- 06.12.21 Nikolausfest in der Kita mit
vielen Überraschungen

Es ist nicht ganz einfach eine Planung für die
Innenräume der Kita zu gestalten, da die
Pandemie uns immer noch sehr in Bewegung
hält.
Wir wünschen uns und Ihnen die Beste
Gesundheit!
Herzliche Grüße die Kinder und
Erzieherinnen aus der evg. Kita“ Benjamin“

Der Elternrat informiert: 1. Essen und Essengeld:
Auch in diesem Jahr ist die Geschäftsführung mit dem
Anliegen an uns herangetreten, dass das Essengeld
diesmal aufgrund einer Erhöhung des Anbieters zum
neuen Jahr angepasst werden soll. Dazu wurde der
Erhöhungsantrag beim Landkreis gestellt.
Wir werden auch in diesem Jahr kritisch sein,
hinterfragen und mit einer Zustimmung
zurückhaltend sein.
Gerade das Thema Essen bleibt sehr brisant. Die
Auswertungen der Essenpläne des 1.Halbjahres 2021
zeigten viele Verbesserungsmöglichkeiten. Es gab viel
zu viel Fleisch, Wurst und Süßwaren, weit entfernt
von DGE-Standards (www. DGE.de)

2.Adventsvorbereitungen: Der Elternrat plant für den
6.12. als Überraschung für die Kinder eine
Aufführung.
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Liebe Eltern, ich möchte Ihnen 

mitteilen, dass wir Hardy und Anton 

in unserer Gruppe begrüßt haben. 

Mit Igel Kasimir haben wir den 

Herbst entdeckt und mit allen 

Sinnen erlebt. Nun wird es Zeit für 

Kasimir sich ein gemütliches Nest in 

einem bunten Blätterhaufen zu 

suchen und in den Winterschlaf zu 

gehen. Wir verabschieden uns von 

Kasimir! 

Die Geschichte von Sankt Martin wir 

uns in den nächsten 2 -3 Wochen 

begleiten. Wir hören die Geschichte 

und  erleben sie auf unterschiedlicher 

Weise. Dabei wird das Teilen immer 

im Mittelpunkt stehen.  

Und ja, dann ist es schon wieder so 

weit, - die Vorweihnachtszeit. Mit 

einem Hauch von Heimlichkeiten, 

Liedern, Gedichten, Versen und 

Basteleien machen wir uns auf die 

Suche nach Weihnachten. Die 

Geschichte „Brunis Weihnacht.“ 

begleitet uns dabei. Bruni ist ein 

kleines Ferkel und lebt mit einigen 

anderen Tieren gemeinsam in einem 

Stall. Bruni möchte wissen, was 

Weihnachten ist und kommt zu einer 

berührenden Erkenntnis. Sein auch 

Sie schon gespannt und begleiten Sie 

uns durch die Adventszeit. Auch 

wenn wir immer noch mit Abstand 

durch die Zeit gehen werden, können 

wir sie miteinander gestalten und 

erleben. Ich lade Sie ein, einen 

Tannenzweig in der Garderobe mit 

weihnachtlichen Dingen zu schmücken. 

(Infos folgen)                                          

Wir möchten auch in diesem Jahr 

wieder Weihnachtspost an die 

Großeltern versenden. Hierfür 

benötigen wir Ihre Hilfe. Bitte 

reichen Sie uns bis zum 03.12.21  

die mit der Adresse beschrifteten 

und frankierten Umschläge ein. Es 

soll eine Überraschung werden, also 

bitte nichts verraten! Auch auf die 

Kinder warten einige Überraschungen. 

Am 11.11. werden  wir den 

Martinstag am Vormittag mit den 

Kindern feiern. Die Eltern sind am 

17.11. um 19.00 Uhr zum Nikolaus 

basteln eingeladen. Mit viel 

Heimlichkeit verbunden ist der 



Nikolaus am 6.12. Kleine und große 

Überraschungen warten auf Ihre 

Kinder.  

Termine 

 Einladung zum Bastelabend am 

17.11.21 um 19.00 Uhr 

 

 

Der Elternrat informiert: 

1. Essen und Essengeld: Auch in 

diesem Jahr ist die 

Geschäftsführung mit dem 

Anliegen an uns herangetreten, 

dass das Essengeld diesmal 

aufgrund einer Erhöhung des 

Anbieters zum neuen Jahr 

angepasst werden soll. Dazu 

wurde der Erhöhungsantrag beim 

Landkreis gestellt.  

Wir werden auch in diesem Jahr 

kritisch sein, hinterfragen und 

mit einer Zustimmung 

zurückhaltend sein.  

Gerade das Thema Essen bleibt 

sehr brisant. Die Auswertungen 

der Essenpläne des 1.Halbjahres 

2021 zeigten viele 

Verbesserungsmöglichkeiten. Es 

gab viel zu viel Fleisch, Wurst 

und Süßwaren, weit entfernt 

von DGE-Standards (www. 

DGE.de) 

2. Adventsvorbereitungen: Der 

Elternrat plant für den 6.12. als 

Überraschung für die Kinder eine 

Aufführung. 

 

 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren 

Familien eine gute Zeit, besinnliche 

Weihnachten und ein gutes, gesundes 

Neues Jahr. Bleiben Sie behütet!  

      Mit lieben Grüßen     

                   Ihr Kita Team                  

 

                    


