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„Der  Herbst,  der  Herbst,  der  Herbst  ist  da...“  -  mit  den
Herbstliedern starten wir täglich mit dem Morgenkreis in den Tag.
Neben  dem  Lied  „Der  Herbst  ist  da“,  wurde  auch  gerne  „Die
Regentropfen hüpfen“ und „Die Regenwürmer husten“ gesungen.
Das Lied Happy Birthday, sangen wir in diesem Monat auch wieder und
gratulieren allen Oktober- Geburtstagskindern - alles Liebe und Gute
zum Geburtstag!
Damit die Kita von innen auch herbstlich gestaltet werden konnte,
waren  die  Kinder  im  Kreativbereich  wieder  mal  sehr  fleißig.  Wir
bastelten Igel mit  Fingerabdrücken, sammelten Naturmaterialien, wie
bunte Blätter, Kastanien und Eicheln, aus denen wir verschiedene
Sachen  herstellten  wie  Eichelketten,  Kastanienigel  und  bunte
Herbstbäume aus Blättern.

In diesem Monat haben wir sehr viele Äpfel geschenkt bekommen, aus
denen  wir  leckere  Gerichte,  wie  Apfelkuchen,  Apfel-  Crumble  und
Muffins in der Küche zubereiteten.

Außerdem  starteten  wir  in  diesem  Monat  auch  mit  unseren  neuen
Wackelzahn- Kindern. In der Einführungsphase gestalteten wir unser
Wackelzahn- Namensschild, schauten uns gemeinsam einen Stundenplan
an und malten einen Schulranzen aus, so wie wir ihn später gerne
auch hätten. In der nächsten Einheit „Das bin Ich“, beschäftigten
wir uns mit unserer Lieblingsfarbe,was wir gerne mögen und wer zu
meiner Familie gehört. Zudem haben wir uns gemessen und auf einem
Arbeitsblatt die Zahl umkreist, mal schauen wir groß wir dann sind,
wenn wir in die Schule gehen :)



In den Herbstferien starteten wir dann mit unseren Bewegungswochen.
In der ersten Woche nutzten wir die Spielplätze in unserer Umgebung
und  gestalteten  kreative  Natur-  Parcours.  Zu  verschiedenen
Themenbereichen,  wie  Klettern,  Springen,  Balancieren  und  Werfen
bewegten wir uns dazu. In der zweiten Woche hatten wir dann endlich
die  Turnhalle  und  konnten  uns  hier  motorisch  nochmal  richtig
ausprobieren und austoben. Am Ende jeder Sporteinheit gab es zur
Belohnung auch einen Stempel auf unserer Sportkarte. Am Ende der
zwei Wochen kam dann das Wort Sport- Spaß heraus.

Der Oktober ist nun leider wieder vorbei, aber auf den November
lässt es sich auch freuen, denn die Kinder freuen sich wie jedes
Jahr schon auf das Laternenfest!
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