
Ausflug zum Ponyhof in Dierath

Heute war ein besonderer Tag, denn mit unseren
Frühstückstaschen bepackt haben wir uns gemeinsam auf
den Weg zum Ponyhof in Dierath gemacht. Wir sind mit
dem Bus dorthin gefahren und haben vor Ort erstmal
zusammen gefrühstückt. Anschließend hat uns Frau Wutke
mit ihrem Shetlandpony Felix begrüßt und wir durften
Felix streicheln, bürsten, die Mähne flechten und sogar mit
Fingerfarbe bemalen. Das hat uns allen sehr viel Spaß
gemacht und Felix auch. Er hat die Streicheleinheiten sehr
genossen. Zuletzt durfte jedes Kind einmal auf Felix
reiten. Diesen „Pferdeerlebnistag“ werden wir so schnell
nicht vergessen.
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Der Besuch in der Bayarena!

Heute war ein besonderer Tag, denn wir sind gemeinsam
zur Bayarena gefahren. In einer Abstimmung, zu Beginn
des Jahres, durften alle Kinder sich zwischen einem
Besuch beim Ponyhof und einem Besuch in der Bayarena
entscheiden. Du hast dich für die Bayarena entschieden.
In der Bayarena hat uns Natalie, eine Frau die sich sehr gut
mit Fußball auskennt, durch das Stadion geführt. Wir
waren in der Umkleidekabine der gegnerischen Spieler, im
Fitnessbereich, auf der Tribüne ind durften sogar einmal
um den „heiligen Rasen“ laufen.

Nach der Stadion-Tour sind wir wieder mit dem Bus zurück
in den Kindergarten gefahren.

1



Eine Schatzsuche mit den Vorschulkindern!

Bald gehen die Vorschulkinder in die Schule. In der
vergangenen Woche haben sie im Kindergarten
geschlafen...da durfte ich leider nicht dabei sein weil ich
noch kein Vorschulkind bin.

Ich habe mich sehr gefreut dass ich trotzdem mit zur
Schatzsuche durfte. Nach einem laaaaaaangen Spaziergang
haben wir endlich die Schatztruhe, im Wald hinter einem
Baumstamm, gefunden.
In der Truhe waren ganz viele Süßigkeiten und leckere
Getränke!
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Abstimmung über einen Besuch bei der Polizei oder
Feuerwehr

Inga Sorglos konnte heute abstimmen in einer geheimen
Wahl, ob sie gerne die Polizeistation oder die
Feuerwehrwache besuchen möchte. Es war eine schwere
Entscheidung für Inga, aber schließlich hat sie sich
entschieden... aber für was, bleibt geheim ;-)
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Draußentag mit Inga Sorglos
„Wir helfen den Waldwichteln!“

Heute war ein besonderer Tag! Inga begleitete den
Draußentag außerdem bekamen wir heute einen Brief von
der Waldwichtelfamilie, die die Kinder und Inga um Hilfe
baten. Die Waldwichtelfamilie kümmert sich um die Tiere
im Wald und es liegt leider so viel Müll herum, dass die
Waldwichtel es nicht mehr alleine schaffen den Müll zu
entsorgen, zu dem brauchten sie dringend Zutaten für ein
Rezept für kranke Tiere! Also baten sie in ihrem Brief die
Kinder um Hilfe. Voller Tatendrang gingen Inga, die Kinder
und die Erzieher in den Wald und sammelten Müll und die
Zutaten. Eine große Tüte Müll kam zusammen und die
Zutaten deponierten wir an der großen Buche. Wir und
Inga sind gespannt, ob wir den Waldwichteln helfen
konnten und nächste Woche wieder Post bekommen!
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Auswertung der Fahrzeugwünsche

Auch Inga freute sich sehr über die Ergebnisse der
Abstimmung der einzelnen Gruppen für die
Fahrzeugwünsche.
Stellvertretend sortierte das Kinderparlament die
Abstimmungsergebnisse nach Favoriten und erstellte ein
Plakat zur Veranschaulichung.
Dieses ist im Eingangsbereich an der Infowand des
Kinderparlamentes zu sehen.
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Bilderbuchkino in meinem Kindergarten!

Heute durfte ich an einem Bilderbuchkino in der Turnhalle
teilnehmen.
Das war richtig schön!
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Der Nikolaus war da

Heute war ein so aufregender Tag!
Ich saß mit meinen Freunden in der Gruppe und habe
gefrühstückt, als es plötzlich ganz laut an der Türe
klopfte...als die Tür sich öffnete konnte ich kaum glauben
wer auf einmal in der Gruppe stand...es war der Nikolaus!

Der Nikolaus war sehr nett und ich durfte ihm sogar
helfen, die Säckchen zu verteilen.

Bis nächstes Jahr lieber Nikolaus!
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Sankt Martin

Anlässlich zu Sankt Martin haben wir heute einen großen
Weckmann gebacken. Anschließend haben wir in einer
gemütlichen Runde die Geschichte von Sankt Martin
gelesen und uns zum Schluss den Weckmann geteilt.
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Meine Kindergartenzeit ist vorbei und meine Schulzeit
beginnt!

Heute war mein letzter Kindergartentag. Mit vielen
anderen Kindergartenfreunden werde ich nun in die Schule
gehen.

Ich freue mich schon auf die Hausaufgaben und viele neue
Freunde die ich in der Schule kennenlernen werde.

Tschüss, lieber Kindergarten!
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Der Besuch im Maislabyrinth

Heute fand für Inga und die weiteren angehenden
Vorschulkinder der erste gemeinsame Ausflug statt.
Aufgeregt und pünktlich saßen wir um 08:57 Uhr im Bus
Richtung Witzhelden. Von hier aus ging es zu Fuß zu
unserem Ziel. Das Maislabyrinth.  Mit großen Augen
betrachteten die Kinder das weitläufige Maisfeld. Die
meterhohen Maispflanzen formten den Eingang in das
beeindruckende Maislabyrinth. Nach einer kurzen
Frühstückspause auf der Wiese machen wir uns in dreier
Gruppen bereit für das Abenteuer. Begeistert und
euphorisch durchkämmten die Kinder die Wege und
freuten sich über jede neue Weggabelung die plötzlich vor
ihnen erschien. Immer wieder erreichten wir einen
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Ausgang der uns zu schönen Überraschungen führte. So
beobachteten wir unter anderem die Kälbchen und
schauten dem Bauern bei seiner Arbeit zu .Trotz der
beeindruckenden Größe, gelang es allen drei Gruppen
sicher den Weg aus dem Labyrinth herauszufinden.
Mit müden Beinen und vielen Eindrücken ging es dann
etwas langsamer zurück Richtung Bus, der uns zur Kita
fuhr. Hungrig freuten sich die Abenteurer auf das
wartende Mittagessen. So endete für Inga und die anderen
Kinder ein spannender Tag.
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Wir sind Helfer

Willie und ich durften heute beim eindecken des Tisches
helfen. Das war gar nicht so leicht, denn es sollten nur so
viele Teller, Löffel und Becher auf den Tisch gestellt
werden, wie Stühle am Mittagstisch stehen.
Willie kann schon bis 20 zählen und da wir 8 Stühle hatten
haben wir es ganz alleine geschafft.

1



Malen im Kreativbereich

Heute setzte ich mich mit meinem Freund Friedrich an den
Mal- und Basteltisch. Hier malte ich ein Bild von unserem
neuen schönen Haus.

Friedrich war so nett und half mir bei der runden Sonne,
während ich schon alleine meinen Namen geschrieben
habe.
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Der Leuchtsteinetisch

Heute Nachmittag habe ich an dem neuen
Leuchtsteinetisch gespielt. Es gibt sogar durchsichtige
Platten und bunte Bausteine, wo das Licht durch scheint.
Für morgen habe ich mich mit meiner Freundin Hilde
verabredet, um eine riesen große Prinzessinenburg aus
Leuchtsteinen zu bauen.
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Ich bastele eine Sonnenblume

Heute fand in meiner Gruppe ein angeleitetes
Bastelangebot statt. Gemeinam mit meinem Erzieher
suchte ich die benötigten Materialien am Kreativtisch
zusammen. So entstand in mehreren kleinen
Arbeitsschritten eine wunderschöne Sonnenblume.

Die fertige Sonnenblume klebte ich später zu den anderen
Blumen auf unser Fenster.
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Zähne putzen nicht vergessen

Heute gab es zum Mittagessen eine leckere Gemüsesuppe.
Nachdem essen müssen wir uns natürlich auch alle
gründlich die Zähne putzen. Damit ich auch wirklich nur
meine Zahnbürste benutze, gibt mir mein Erzieher die
oben stehende und beschriftete Zahnbürste...

Jetzt muss ich aber weiter "schrubben"
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Jetzt ist es so weit !

Nach langem warten war es heute endlich so weit. Ein Jahr
habe ich immer von unten hoch geschaut.

Mit drei Jahren darf ich nun auch auf das Klettergerüst.
Friedrich hat schon oben auf mich gewartet und sich mit
mir gefreut.

"Schau mal, ich bin hier oben"
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Ich gehe schon auf die Toilette

Heute wollte ich nach dem Wickeln keine frische Windel
mehr anziehen. Denn ich bin schon groß und gehe jetzt auf
die Toilette. Damit nichts daneben geht, begleitet mich
meine Erzieher noch. Natürlich werden danach auch die
Hände gründlich mit Seife gewaschen.
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Juhu ich habe Geburtstag!

Endlich bin ich drei Jahre alt!
Alle Kinder und Erzieher meiner Gruppe haben für mich
gesungen und all das gemacht, was ich mir im Stuhlkreis
gewünscht habe.
Als erstes wollte ich dass alle für mich ,Happy Birthday'
singen, das hat gut geklappt. Als ich mir dann beim
Luftballonlied einen pinken- glitzer- Einhorn-
Sternemnstaub- lila Ballon gewünscht habe, waren meine
Erzieherinnen etwas durcheinander und haben sich immer
und immer wieder versungen, ich glaube das müssen die
wirklich noch üben.
Am Nachmittag gab es sogar noch leckere Soja-
Schokomuffins, die Mama für uns gebacken hat.
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Schlaf schön!

Nach einem aufregenden Vormittag möchte ich mich bei
einem Mittagsschlaf erholen und dabei Kraft für den
Nachmittag tanken.
Mein Kuscheltier begleitet mich natürlich dabei!
Eine Erzieherin ist immer bei uns um uns zu kraulen, den
Kopf zu streicheln oder uns in den Schlaf zu singen.
Manchmal schnarchen ein paar Kinder, aber das stört mich
zum glück nicht.
So jetzt habe ich aber genug erzählt, es ist Schlafenszeit.
Schlaft schön!
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Ich bin eine "Leseratte"

Auf unserem Kuschelsofa habe ich mir heute ein paar
Bücher angeschaut. Das Buch "Das bin ich, ich zeig es dir"
hat mir am besten gefallen. Hier zeigen viele Tiere ihre
einzelnen Körperteile.

Am lustigsten fand ich den Spruch "Ob im Fliegen oder
Gehen - es ist schön die Welt zu sehen!"

1



Ein leckeres Frühstück

Nach dem turnen setzte ich mich zu meinen Freunden an
den Frühstückstisch. Hier ließ ich mir mein leckeres
Schinkenbrot schmecken und trank den warmen
Früchtetee.
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Unser Spielzeugtag

Nach langem Warten war es heute endlich soweit.
In unserer Gruppe fand der Spielzeugtag statt !

Während des gesamten Vormittags durten wir die
mitgebrachten Spielzeuge tauschen und auszuprobieren.
So gab es zahlreiche Feuerwehreinsätze, Baustelllen und
Autorennen.
Im Abschlusskreis zeigte ich mein rotes Rennauto.

1



Meine St. Martin's Laterne!

In diesem Jahr habe ich eine Goldfisch-Laterne gebastelt.
Gemeinsam mit meiner Erzieherin haben ich viel Zeit in
der Laternenwerkstatt verbracht, bis meine Laterne so
war, wie ich sie mir vorgestellt habe.
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Herbst-Abschlusskreis!

Heute haben wir in unserem Abschlusskreis über den
Herbst gesprochen. In die Mitte unseres Kreises haben wir
verschiedene Materialien gelegt, die etwas über den
Herbst aussagen, wie z.B. bunte Blätter, Gummistiefel die
man im Herbst braucht da es häufiger regnet, ein
Thermometer weil es kühler wird, Kastanien, und Äpfel als
Symbol für die Erntezeit. Zum Abschluss haben wir noch
gemeinsam das Lied "Der Herbst ist da" gesungen und dazu
musiziert.
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Ich werde immer größer!

Im laufe meiner Kindergartenzeit bin ich ganz schön
gewachsen. Auf dieser Seite in meinem ,Ich bin ich-Buch'
kann ich an den Fäden sehen, wie groß ich zu Beginn
meiner Kindergartenzeit war und wie ich im laufe der Zeit
immer und immer größer geworden bin, bis ich in die
Schule gekommen bin.
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Ich bin ein Puzzle-Profi!

Heute habe ich es zum ersten mal alleine geschafft, ein
Puzzle komplett alleine zu puzzlen. Voller stolz habe ich
das Puzzle am Ende des Kindergartentages meiner Mama
und meinem Papa gezeigt.
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In der Bauecke mit meiner Freundin Hilde.

Heute war ein toller Tag!

Meine beste Freundin Hilde und ich haben mit Lego ein
Auto gebaut und sind dann damit durch die Gruppe
gesaust, bis unser Erzieher uns gesagt hat, dass alle Kinder
aufräumen müssen. Zum glück war heute kein Abbautag,
also konnten wir unser gebautes Auto für morgen auf dem
Regal stehen lassen.
Puh, glück gehabt!
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Meine Erzieherin liest mir mein Lieblingsbuch vor!

Im Moment lese ich am liebsten das Buch vom
Breitmaulfrosch, denn der sieht so richtig lustig aus.
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Ich bin eine Mama

Gemeinsam mit meiner Freundin Hilde spielten wir heute
im Rollenspielbereich "Vater, Mutter und Kind". Hilde war
das Baby und ich war die Mama. Unser Papa war schon auf
der Arbeit.
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