
Wir sagen „Hallo September“ und starten somit in den nächsten Monat. 

Die Eingewöhnungskinder von August sind gut bei uns angekommen und gestalten nun gemeinsam 

mit uns den Kitaalltag. Jetzt sind wir schon fast vollzählig bei den WeidenKITZ. 

Diesen Monat gab es auch wieder ganz tolle Angebote zu den verschiedenen Bildungsbereichen. Im 

Bereich Sinneswahrnehmung gab es eine angenehme und „leckere“ 

Pizzamassage, sowie ein leckeres und gesundes Brot, welches wir 

zusammen zubereiteten und uns zum Frühstück schmecken ließen. 

 

 

 

 

Zum Thema Bewegung spielten wir tolle Bewegungsspiele in der Natur, wie „Fischer, Fischer“ und 

„Steh Bock Lauf Bock“. 

Im Bereich Sprache besuchten wir des Öfteren unsere Bücherei und stöberten in unserer 

Bücherkiste. Hier schauten wir uns ganz in Ruhe die verschiedenen Bücher an und hörten in den 

Vorlesestunden sehr aufmerksam zu. 

 

 

Mitte September gab es dann für den Bereich Natur- und 

Sachbegegnung eine tolle und aufregende Waldwoche. 

 

 

 



Jeden Morgen starteten wir mit einem vollgepackten Wagen, der mit Getränken, 

Frühstückssnacks, Wechselkleidung und 

Picknickdecken gefüllt war. Wir marschierten 

lange Strecken und entdeckten unterwegs die 

aufregendsten Dinge, wie Nacktschnecken, 

Frösche, verschiedenen Formen von 

Stöckern und Steine und viele verschieden farbige 

Herbstblätter, die so langsam von Baum 

herunter fielen. Mit unseren gesammelten 

Naturmaterialien waren wir auch sehr kreativ. 

Wir versuchten daraus ein Memory zu 

gestalten und malten in der Kita die 

gesammelten Steine bunt an.  Zum 

Abschluss der Waldwoche verbrachten wir 

den ganzen Vormittag auf einem 

Spielplatz und tobten uns hier schön aus. 

 

 

Ende September hieß es dann „Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da!“.  

Hier ließen wir unserer Kreativität freien lauf und dekorierten die WeidenKITZ schön herbstlich. 

Hierfür benutzten wir die Farben Rot, Gelb, Orange und Braun. 

Wir gestalten ganz niedliche Igel und haben die unterschiedlichsten Herbstblätter ausgeschnitten 

und anschließend zu einem Herbstkranz gebunden. 

 

Nun sind wir ganz gut für den Herbst ausgestatte und freuen uns den Oktober weiter Herbstlich zu 

gestalten! 


