Newsletter September
September ist der Mai des Herbstes…. & schwupps ist der Herbst da 😊 wir haben
wieder viele tolle Erlebnisse und Ausflüge in den letzten Tagen gemacht. Einige
Geburtstage gefeiert und wieder ganz viel Spaß gehabt.

Ausflug zu den Kühen

Gemeinsam mit Karin haben wir einen Spaziergang zu Lia nach Hause gemacht und durften dort die Kühe
auf der Weide füttern. Erst waren gar keine Kühe in der Nähe und dann kamen alle. Es war schon ein bischen
aufregend so nah an den Tieren dran zu sein. Es hat aber richtig viel Spaß gemacht.

Wir hatten richtig viele Geburtstags-Partys. 5 Kinder & Erzieher haben gefeiert. Die Kinder nehmen das
Geburtstagsfeiern richtig gut an und planen ihren Geburtstag richtig toll. So kommt es häufig vor, dass alle
Kinder gemeinsam feiern dürfen.

Unser Zahnprojekt
Am 13.09 sind wir mit unserem Zahnprojekt gestartet. Zu Beginn wurden wir in zwei Gruppen
eingeteilt, da 40 Kinder in einer Gruppe einfach zu viel sind. Jeder durfte sich ein Kärtchen
(glücklicher oder trauriger Zahn) ziehen und damit war man in einer Gruppe drin.

Zu allererst, haben wir die Gruppen nochmal in zwei kleine Gruppen unterteilt und es wurden gute & schlechte
Sachen für die Zähne ausgeschnitten und aufgeklebt. Diese Plakate sind im Flur zum U3 Bereich aufgehängt
worden. Die Gespräche, die zwischen den Kindern entstanden sind, waren super spannend. Ob Schokolade
nicht gut ist oder ob Brot wirklich gesund ist…. Und,und…..

Mit Janina und Finn haben wir ein richtig tolles und Experiment mit Eiern, Cola und Apfelsaft gemacht. Dafür
haben wir weiße Eier genommen und diese haben wir in die unterschiedlichen Flüssigkeiten gelegt und
konnten sehen, wie sich diese verfärbt haben und wie sie das Aussehen verändert haben.

Die Zahnfee hat uns mit Krocki besucht

Besonders spannend wurde es, als die Zahnfee mit Krocki vorbei gekommen ist und uns gezeigt hat, wie wir
wo putzen müssen, damit die Zähne ordentlich sauber werden.

Zähneputzen in der Kita

^

Außerdem haben wir „versucht“ mit den Färbetabletten unsere Zähne bunt zu machen, damit wir sehen
können, wo wir besonders gut putzen müssen. Leider hat das nicht funktioniert und nur ganz wenige Kinder
hatten die Zähne bunt und konnten richtig gut sehen, wo sie „schrubben“ mussten 😊
Unser aufgemaltes Gebiss, wo welcher Zahn sitzt und die tollen Plakate, die wir gestaltet haben, was gute
und schlechte Lebensmittel für die Zähne sind. Könnt ihr hier sehen.

Unsere Räume

Gemeinsam mit Christina haben wir eine Straße auf den Boden geklebt, um dort Platz für unser
Feuerwehrauto zu schaffen. In unseren Garten ist ein Pferd eingezogen und die Blumen blühen schön. Auch
haben wir endlich große Kisten mit Bildern bekommen, damit wir immer wissen an welchen Platz welches
Kostüm kommt.

Unsere Praktikantin Christina ist super fleißig mit ihren Mann gewesen und hat für die Spieleecke ein „Tic
Tac Toe“ Spiel gebaut,dieses hängt nun an der Wand und wird super gerne von den Kindern bespielt .

Im Bauraum gibt es nun eine Berglandschaft für unsere Eisenbahn, die Dino-Ecke ist bei allen beliebt und
besonders gerne wird mit den Autos auf den Teppichen gespielt.

Besuch von Lena

An einem Tag hatten wir ganz besonderen Besuch: „Unsere Lena“ war endlich mal wieder da. Wir konnten
ihren wachsenden Bauch betrachten und sie hat sich alles neue angeguckt. Wir haben ganz viel geredet und
ihr all die tollen und aufregenden Sachen aus den letzten Monaten erzählt.

Ernte-Dank

Unser Gabentisch war dieses Jahr wieder richtig gut bestückt. Vielen Dank für all die tollen Spenden. Daraus
wurde eine super leckere Suppe gekocht. Alle Kinder durften die leckere Suppe probieren.

Das schlechte Wetter (Sturm) hat uns am letzten Tag im September einen Strich durch die Rechnung
gemacht und wir konnten Pastor Steffen leider nicht in der Kirche besuchen ☹… da wir aber auf gar keinen
Fall auf das Ernte-Dank Fest verzichten wollten, haben wir Pastor Steffen kurzer Hand zu uns eingeladen

und gemeinsam mit Groß und Klein konnten wir feiern. Pastor Steffen hat wieder eine tolle Geschichte erzählt
und wir haben ihm mit einem neuen Lied überrascht. Uns für die Gaben bedankt und gemeinsam gesungen.

Neues aus der Küche

Aus unserem Beet haben wir Wurzeln, ganz viele Tomaten geerntet und besonders lecker waren unsere
ersten eigenen Himbeeren.

Besonders spannend wurde es, als wir unsere Kartoffeln aus der Kiste raus geholt haben. Diese wurden
beim Ernte-Dank in unserer Suppe verarbeitet.

Gemeinsam mit Karin haben wir leckere Pizza-Schnecken gebacken. Zum Glück durften wir beide als erstes
probieren.

Atelier

In diesem Monat wurden wieder richtig viele tolle neue Kunstwerke erschaffen. Einige haben wir ausgestellt,
andere wurden gleich mit nach Hause genommen.

Unser Leuchttisch

Es wurde richtig spannend für uns…, denn unser Leuchttisch war endlich angekommen. Gemeinsam mit den
Kindern haben wir diesen ausgepackt und einen passenden Platz oben beim Atelier gefunden. Danach ging
das ausprobieren mit den schönen bunten Bauklötzen los.

Dieser tolle Leuchttisch wurde uns vom Kindergartenförderverein geschenkt. Wieder einmal vielen, vielen
Dank an den Förderverein und alle Mitglieder, die uns mit ihrem Beitrag so viel ermöglichen. Danke 😊

Es wurde viel gebaut und ausprobiert. Richtig toll, dass wir nun diesen tollen Tisch haben 😊

Ernte-Dank Fest

Unsere Karin hat zuhause einen Hefeteig vorbereitet, dieser ist super aufgegangen und hier in der KIta
konnten wir super leckere Brötchen & Baguettes backen als Beilage zur Suppe.

Rebekka und Karin haben sich bereit erklärt, aus all den tollen Gaben eine Suppe zu kochen. Dafür wurde
fleißig geschält und geschnippelt, vielen Dank an alle fleißigen Helfer.

Alles wurde in einen Topf gefüllt, mit Wasser bedeckt und zum Kochen gebracht. Nachdem das Gemüse
schön gar war, haben wir das Gemüse püriert, damit daraus eine leckere Suppe entsteht.

Draußen hat Bente sich einen „Ess-Stand“ aufgebaut und an die Kinder und Erzieher leckere Suppe mit Brot
verteilt.

Jeder hat sich seinen passenden Platz gesucht und da wurde die leckere Suppe dann verspeist.

Auch unseren Mittagskindern hat es sehr gut geschmeckt.

Ausflug mit Picknick

Gemeinsam mit Steffi & Janina haben wir unseren Waldtag zu einem Ausflugtag verändert. Erst sind wir
durch den Baumlehrpfad spaziert und haben alle möglichen Naturmaterialien gesammelt.

Wir finden es super, wenn jemand uns vorliest oder wir uns in den tollen Betten zum Kuscheln legen können.
Wir verkleiden uns auch sehr gern.

Wir haben die letzten Sonnenstrahlen draußen auf dem Spielplatz genutzt. Haben bei Pastor Steffen den
Kreis mitgemacht und sind durch die Gegend getanzt.

Wir haben wieder viele Kunstwerke hergestellt und diese wurden aufgehängt und auch ausgehängt, damit
sich alle diese angucken dürfen. Außerdem haben wir angefangen unsere Laternen für den Herbst zu
basteln.

Auf unseren Ausflügen hatten wir wieder sehr viel Spaß. Haben im Christian-Jensen-Kolleg den Wald
unsicher gemacht, sind rum gerannt, haben geschaut, wie hoch die Bäume gewachsen sind und haben
Abenteuerlandschaften erkundet.

Wir genießen es wieder sehr, dass wir in allen Bereichen spielen dürfen…..

….und genießen es, dass wir gemeinsam mit dem Bus fahren können und haben extra Blumen gekauft,
damit auch unser Außenbereich herbstlich aussieht.

Ansonsten genießen wir unsere Spiel- & Singkreise sehr, spielen gerne in der Bohnenkiste und haben die
ersten Abschiede zu den „Großen“ gefeiert.

Neues von den Forscherfüchsen

Ausflug auf die BMX-Bahn

Wir haben uns Fahrräder und Laufräder geschnappt und haben einen richtig tollen Ausflug zur BMX-Bahn
gemacht. Sind dort die Hügel runter gesaust, haben ein gemütliches Picknick gemacht und sind die Hügel
rauf und runter gerannt. Das war ein Spaß 😊

Wattwanderung

Einen super spannenden Tag hatten wir, als wir einen Ausflug ins Watt nach Lüttmoorsiel gemacht haben.
Es wurde auf dem Deich gegessen und dann wurde mit Hilfe einer Wattführerin das Watt erkundet. Wir haben
uns Würmer und Krebse ganz genau angeschaut und haben den Tag in vollen Zügen genossen.

Geburtstagspartys

Unsere Geburtstagsfeiern finden, je nach Wunsch der Kinder, teilweise in der Turnhalle statt. Die Kinder
gestalten diese selbst - in gemeinsamer Absprache mit den Erziehern. Zusammen wird dann gefeiert, gelacht
und es werden tolle mitgebrachte Leckereien verputzt.

Alltag

Wir sind alle super angekommen, bauen viel mit den Bauklötzen, rennen auch gerne mal draußen durch den
Regen und genießen unser Frühstück in vollen Zügen.

Turnhalle

In der Turnhalle können wir über Abenteuerlandschaften rennen, durch Tunnel krabbeln, uns mit Lianen hin
und her schwingen oder über Abhänge klettern.
Zahnprojekt

Kalle, der Drache, hat Angst vor dem Zahnarzt und die Kinder helfen ihm seine Angst zu überwinden.

Besuch von Krocki und der Zahnfee

Infos über unsere Zähne
Wir haben erfahren, wie die verschiedenen Zähne heißen und wofür wir sie brauchen. Kalle war auch dabei
😊

Außerdem haben wir festgestellt, wieviel Zucker in verschiedenen Lebensmitteln ist und dieses Wissen
haben wir dann genutzt, um auf Plakaten aufzukleben, welche Sachen gut sind für die Zähne und bei welchen
wir die Zähne danach gut putzen müssen.

„Zahnärztin“ Nadine zu Besuch

Richtig lustig wurde es, als die „Zahnarzthelferin“ Nadine mit ihrer Praxis vorbeikam. Wir haben den
gemütlichen Stuhl ausprobiert und dann auch selbst Zahnarzt gespielt.

Zähne

Wir haben eigene Gipszähne hergestellt, schwarze Löcher ausgebohrt und die Zähne anschließend wieder
gefüllt – wie ein echter Zahnarzt!

Eine Zahnschatzsuche

Wir haben dem traurigen Max geholfen alle seine verlorenen Milchzähne wieder zu finden 😊

Experimente

Wir haben ausprobiert, was passiert, wenn wir Eier eine Nacht in Wasser, Cola, Apfelsaft und in Essig
einlegen. Die Ergebnisse waren verblüffend!
Ausstellung für die Eltern

Zum Abschluss haben wir eine Ausstellung draußen vor der Tür gehabt. Dort konnten die Eltern sich
anschauen, was wir alles so gemacht haben und wir konnten selbst noch erzählen, was wir wie gemacht
haben.

Ein spannender und aufregender Monat geht zu Ende. Wir haben in allen Bereichen wieder sehr viel erlebt
und tolle Erlebnisse gemeinsam mit den Kindern gehabt. Wir freuen uns auf den Herbst und all die schönen
und gemütlichen Erlebnisse.
Bei Fragen und Anregungen dürft ihr immer sehr gerne auf uns zu kommen, wir haben alle immer ein offenes
Ohr für euch.

Euer
Kita-Team

