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Heute wie damals
braucht es den Martin,
der hinschaut, der Not wahrnimmt
und seinen Mantel teilt:
den Mantel der Güte und Nähe,
den Mantel der Sorge und Anteilnahme,
den Mantel tatkräftiger Hilfe.
( unbekannt)

Liebe Eltern,
die aktuelle Pandemielage macht es uns allen nicht einfach, Normalität im Alltag
zu leben. Wir müssen wieder auf vieles Gewohntes verzichten. Deshalb finden
wir es umso wichtiger, Ihnen als Familie, Transparenz unserer Entscheidungen
aufzuzeigen.
Leider kann unser Martinsfest dieses Jahr nicht in gewohnter Art und Weise
stattfinden. Im Kitaalltag werden wir die Geschichte von Sankt Martin erzählen
und mit Liedern und Fingerspielen begleiten. Die neu gebastelte Holzlaterne
bekommt ihr Kind schon in den nächsten Tagen mit nach Hause, damit Sie in der
Familie schon leuchtende Abendspaziergänge unternehmen können. Wir werden
in diesem Jahr für jede Familie „ eine Martinstüte“ mit vielen Ideen und kleinen
Überraschungen zusammenstellen und überreichen .Wenn Sie mögen, dürfen Sie
die Laterne oder ein Licht täglich ab 17.00 Uhr zu Hause an ein Fenster stellen.
So lassen wir Durlangen erleuchten und sind sichtbar im Gedanken vereint.
Unsere Kita hat einen neuen Elternbeirat. Wir bedanken uns bei allen neu
gewählten Elternvertreterinnen für ihre Bereitschaft und wünschen viel Spaß
und Erfolg in diesem Amt. Die Liste der Elternvertreterinnen ist an der
Informationswand im Foyer der Kita veröffentlicht.
Eine schöne neue Idee des Elternbeirates wird bereits im November ins Leben
gerufen. Da in diesem Jahr keine Kinderbedarfsbörse wegen Corona stattfinden
konnte, wird es eine Whats App Gruppe „ Bedarfsbörse“, wo alles rund um das
Kind verkauft werden darf, geben. Die Organisation und Bedingungen können Sie

bei der 1. Vorsitzenden erfragen und erfahren. Wir werden in der Kita eine
Kasse aufstellen, in der Sie bei Verkauf freiwillig etwas für die Kita spenden
dürfen.
Wir bedanken uns im Namen von Familie Wengert von der Tierauffangstation für
Ihre großartige Spende von 103,65 €.
Neu ab diesem Monat ist, dass Sie im Anhang dieses Briefes noch einmal alle
wichtigen Termine und Organisatorisches aus der Gruppe Ihres Kindes in einer
Monatsübersicht erhalten.
Aus den Gruppen:
Sternengruppe
Wir haben im Oktober Erntedank gefeiert und uns mit dem Thema auseinander
gesetzt. Wir haben Getreidekörner gepflanzt und sehen ihnen beim Wachsen zu.
Das Thema: Wie gehen wir miteinander um, dass es allen Kindern in der Gruppe
gut geht, hat uns beschäftigt. Unsere Fenster werden jetzt von
„Handabdruckigeln“ geschmückt und wir haben ein neues Fingerspiel von den
Igeln gelernt. Lena hat bei uns ein Praktikum absolviert und wird auch weiterhin
freitags in unserer Gruppe sein.
Die Kinder brauchen passende Matschhosen und Gummistiefel für die
Herbstzeit.
Sonnenscheingruppe
Wir begrüßen Sophia als neues Kind und
Basil als neuen FSJ Praktikanten in unserer Gruppe.
Wir haben gemeinsam Erntedank gefeiert und mit „Frederick“ den Herbst
entdeckt.
Unser neuer Wochenplan wurde eingeführt und bereits gelebt.
Regenbogengruppe
Wir haben mit Madeleine und Diana Geburtstag gefeiert.
Wir haben in der Gruppe Erntedank gefeiert und viele Herbstaktionen wie
Drachensteigen, Kürbis aushöhlen, Kirchenbesuche, mit Farben experimentieren,
Frau Fliege als Geister erschrecken miteinander erlebt.
Des Weiteren sind wir tiefer in das „ Igelthema“ mit Sachgesprächen,
Fingerspielen, Liedern eingedrungen und haben die Herbsttage viel in der Natur
mit verschiedenen Angeboten verbracht.

Projektgruppe/Naturforscher
Die zweite Projektgruppe konnte das Waldgrundstück erkunden und die
Projektzeit ist wieder einmal viel zu schnell vorbei gegangen. Die Kinder waren
besonders am neuen Waldhaus interessiert. Wir haben uns die Bäume genauer
angeschaut und anhand von Bildkarten z. Bsp. Rinde, Blätter und Früchte genauer
betrachtet. Den Unterschied zwischen Tanne und Fichte haben wir mit dem
Spruch: „ Fichte sticht, Tanne nicht“ selbst durch Berühren erfahren. Wir haben
Stöcke geschnitzt, sind auf Bäume geklettert, haben aus gepressten Blättern
und Ästen ein Baumbild hergestellt, auf Holzresten genagelt und viele
verschiedene Waldspiele gespielt.

Sternschnuppen/Funkelsterne
Wir begrüßen Madleen und Malte in unserer Gruppe.
Mit Sophia haben wir Geburtstag und das Kofferfest gefeiert und sie in den
Kindergarten verabschiedet.
Wir haben Erntedank gefeiert und Obst und Gemüse vom Erntedankaltar in der
Kita entnommen und verspeist. Wir haben das Lied: „ Gott ist freundlich gelernt.
Das Thema der Igel beschäftigt uns weiterhin. Alle waren begeistert vom
Igelbesuch. Es gibt ein neues „Igelgeschichtensäckchen.“
Wir haben am Morgen einen schönen großen Regenbogen gesehen und ein Lied
dazu gesungen.
Bis zum nächsten Brief
grüßt Sie herzlich
das Pusteblume-Team

