Kita St. Hildegardis erlebt den Herbst
Gemeinsam entdecken die Kinder der Kita St. Hildegardis im Zeitraum von
September bis November die bunte Jahreszeit. Jede Jahreszeit bietet sich für
unterschiedliche Projekte und Spiele an.
Der Herbst bringt Abwechslung und Farbe in den Kitaalltag.
Die Projektthemen sind individuell und altersentsprechend.
Draußen und drinnen haben wir gemeinsam Spaß.
Wir gehen auf Entdeckungstouren in den Wald (Wald-AG), auf den Spielplatz
oder unser Außengelände, sammeln Herbstschätze und lernen die Natur besser
kennen.

In der Maxi-AG erarbeiten die älteren Kinder unterschiedliches Wissen über
das Leben einiger Waldtiere z.B. Igel und Füchse.

Auch nutzten wir die Zeit, um ein kleines Erntedankfest in Form eines
Gottesdienst oder einer religiösen Einheit mit den Kindern zu feiern.

Doch bevor man etwas ernten kann, muss man es pflanzen und über einige Zeit
verantwortungsvoll pflegen.
Deshalb bauten wir mit Hilfe der Firma Kebeiks für jede Gruppe ein Hochbeet,
welches die jeweiligen Gruppen mit ihren Erzieher/innen im nächsten Frühling
gestalten, bepflanzen, pflegen und natürlich auch ernten können. Die Kinder
freuen sich jetzt schon auf unsere leckeren Tomaten.

In den Gruppen wird mit den Herbstschätzen die wir gesammelt haben gespielt,
z.B. im Körnerbecken oder auf dem Bauteppich und gestalten z.B. BlätterMonster-Masken oder Kastanienketten, je nach Interessen.

Auch haben wir dieses Jahr kräftig gesammelt, für die Haribo-Aktion.
10kg Kastanien oder 5kg Eicheln bringen den Kitakindern jeweils
1kg Haribo. Bei dieser Aktion haben alle Kinder und ihre Familien
so großartig gesammelt, dass uns Haribo 44kg Weingummi zukommen
lassen hat.

Da diese Menge nicht einmal von 95 „schlecker-Mäusen“ geschafft werden
konnte, haben wir einen Teil am 04. November an die Tafel Ascheberg
gespendet. Wir teilen, sowie es St.Martin getan hat.
Die gesammelten Kastanien und Eicheln kommen einem Wildgehege zu Gute.
Danke an alle Familien, die uns so fleißig unterstützt haben.

Im Moment vertiefen wir das Thema St. Martin. In Kleingruppen hören wir die
Martinslegende und spielen sie nach.

Der besondere Stolz unserer Kinder ist, ihre selbstgebastelte Laterne.
Wir hoffen alle Familien hatten viel Freude, bei einer Wanderung durch die
Dunkelheit mit ihrem Laternenlicht!

Bei all unseren Aktionen wurden die Empfehlungen des Gesundheitsministeriums
beachtet.

Die Hildis

