Und schwupps ist der Oktober vorbei….und wir nähern uns mit langsamen Schritten

dem Winter zu 😉 wie schnell das doch mal wieder ging…Wir haben wieder einige
richtig tolle Sachen gemeinsam erlebt……
Als erstes ein riesengroßes Dankeschön an
unsere Praktikantin Christina. Gemeinsam mit
ihrem Freund hat sie uns dieses tolle TonieRegal gebaut. Es kommt nicht nur bei unseren
Kindern super an 😉

Angefangen haben unsere gemeinsamen Ferien, Schul – und HauptKita, mit dem
Start in der großen Turnhalle. Erst durften alle wieder rumrennen und es wurde ein
Spiel gespielt. Danach wurde mit einem Zauberspruch die Trennwand geöffnet…

Es waren viele tolle Sachen, zum Toben, rennen und Spaß haben, aufgebaut.

Wir konnten alle zusammen spielen, durch Tunnel krabbeln, über Brücken klettern
oder einfach Zeit mit dem großen Bruder 😊

Wir sind auf Berge geklettert, haben versucht auf die Reckstange zu kommen, Rollen
oder anderes zu üben.

Haupt-Kita

Alltag

Gemeinsam mit Christina haben wir verschiedene Spiele gespielt und es richtig
gemütlich gehabt.

Einblicke in die Materialien des Ateliers im U3 Bereich.

Wir haben es uns auf der Couch gemütlich gemacht, leckeres beim Frühstück
gesnackt und richtig viel und toll zusammengespielt.

Vorm Spiegel haben wir uns selbst geschminkt oder unsere geschminkten Gesichter
noch etwas mehr verschönert 😊

Konnten uns in der Hängematte hin und her schaukeln und auf den tollen Turngeräten
klettern.

Ansonsten haben wir ganz viel zusammengespielt und sind schon mal Probe
Laterne gelaufen

Haben mit Kastanien gebastelt und die Sonnenstrahlen auf dem Spielplatz noch ein
wenig genossen.

Wir haben Holger geholfen, all die vielen Blätter auf einen Anhänger zu packen, damit
er diese wegfahren kann und wir nicht mehr nur Blätter bei uns haben, sondern auch
wieder freien Boden.

Mit unseren Hölzern und Cola-Kisten haben wir einen Parcour gebaut und sind über
diesen rüber geklettert.

Wald-Tag

Im Wald war es wieder mal sehr schön und wir haben es sehr genossen, dass es die
ganzen Tage vorher geregnet hatte, denn so hatten wir endlich mal Wasser in dem
Bach 😊
Geburtstag feiern

Gemeinsam haben wir im Flur und auch draußen einige Geburtstage nachgefeiert.

Neues von den Forscherfüchsen

Mit unterschiedlichen Farben haben wir wieder neue Farben gemischt, das war richtig
spannend.

Wir haben wieder eine Geburtstagsparty mit allem drum und dran gefeiert, immer
wieder ein Spaß 😊
Aufführung

Gemeinsam haben wir uns eine kleine Aufführung ausgedacht und diese im Mittleren
Raum vor Publikum vorgeführt.
Waldspaziergang

Hier haben wir einen Spaziergang zum Kirchenwald gemacht, um Naturmaterialien
vom Herbst zu sammeln.

Tapezieren

Zuerst wird die Tapete passend zugeschnitten, danach eingekleistert und zum
Schluss auf die Fläche tapeziert.

Magnetische Uhr

Wie faszinierend es doch aussieht, wenn Magnetspäne nach und nach durch die Uhr
laufen und tolle Muster oder Skulpturen darstellen.
In der Werkstatt

Wir haben verschiedene alte Elektrogeräte auseinandergeschraubt und festgestellt,
dass dort eine Platine (diesen Begriff haben wir neu gelernt) und sogar Magneten
verbaut waren.

Draußen haben wir noch eine Kokosnuss aufgebohrt und auseinandergeschlagen,
dabei ist uns aufgefallen, dass die Milch ganz trüb aussieht!

Kaffeemühle

Mit Kaffeemühlen haben wir Kaffeebohnen gemahlen und uns überlegt Astrid mal
zum Kaffeeklatsch einzuladen 😉

Wir haben neue Ideen gesammelt, wer beim
Rüberlaufen in die Haupt-Kita vorne gehen
darf, sodass jeder mal dran kommt. Wir haben
abgestimmt und probieren nun die neue Idee
aus.

Wir haben mit unseren Gefühlskarten einen
Kreis gemacht und geschaut, wie es wem
geht.

Wir freuen uns nun auf einen schönen, erlebnisreichen November mit den Kindern.
Liebe Grüße aus Eurer Kita, Euer Kita Team 😊

