Der November bei den Fohlen
Im November hat sich Vieles um
St. Martin gedreht.
In der Höhle unter unserer
Rutsche haben wir schon einmal
ausprobiert, wie unsere
„Modellaterne“ leuchtet. Sie sah
schön bunt aus!

Damit wir auch den Weg für
unseren St. Martinsumzug kennen,
sind wir den Weg vorab schon
einmal bei Tageslicht abgelaufen.
Es ging im Slalom um die
Häuserblocks herum.
Und da wir zum Schluss bei dem
Spielplatz neben unserem
Kindergarten auskamen, haben wir
die Gelegenheit genutzt, auch mal
den Spielplatz zu erkunden. Im Nu
waren die Wipptiere, die
Schaukeln und der hohe
Kletterturm in Beschlag
genommen.
Damit auch jedes Kind für den
St.-Martins-Umzug eine Laterne
hat, wurden in der Woche vor St.
Martin fleißig mit den Papas
Laternen gebastelt! Es kamen
tolle, ganz unterschiedliche
Laternen dabei heraus!

Wir haben in der Turnhalle die St.
Martinsgeschichte gehört und
dazu Bilder über einen Beamer an
der Wand angeschaut. Das war
fast wie im Kino!

Anschließend haben wir
selbstgebackenen Zitronenkuchen
gegessen. Der war sooooo lecker!
Natürlich haben die Kinder beim
Backen fleißig mitgeholfen.

Und dann war es abends endlich
soweit! Wir haben uns alle in der
Gruppe getroffen…

… und im Flur aufgestellt.
Und dann ging es endlich los zu
unserem St.-Martins-Umzug! Wir
waren alle schon ganz gespannt
und aufgeregt. Gut, dass wir den
Weg schon einmal abgelaufen
waren. Im Dunkeln sah nämlich
alles ganz anders aus.

In unserem Außengelände
angekommen, haben wir uns dann
die Martinsszene angeschaut und
das Martinslied dazu gesungen.
Sogar ein echtes Feuer hatten
wir! Das war sehr spannend!

Danach bekam jedes Kind noch
einen Weckmann vom St. Martin
oder vom armen Mann, den man
mit nach Hause nehmen durfte.
Es war ein toller Martinstag!!!

Aber natürlich haben wir im
November auch noch andere
Sachen gemacht! Wir waren
draußen im Außengelände …

… und haben z. B. unseren

Fuhrpark ausprobiert, im Sand
gespielt, sind gerutscht und
haben Walnußschalen gesammelt,
die die Eichhörnchen immer
draußen liegen lassen.

An der Wasserrinne konnten die
Kinder mit Wasser und
verschiedenen Behältern
experimentieren. Das kommt bei
fast allen Kindern sehr gut an! Bei
manchen so gut, dass man sie
anschließend kaum davon
wegbekommt.

Und wir haben gemeinsam ein
neues Spiel ausprobiert. Bei
diesem Spiel liegt ein Bild auf
einer Holzplatte und wird von
mehreren Holztäfelchen
verdeckt. Die Holztäfelchen
werden nacheinander aufgeklappt.
Die Kinder versuchen möglichst
schnell zu erraten, was auf dem
versteckten Bild abgebildet ist.
Die Kinder, die wollten, hatten die
Möglichkeit, mit Rasierschaum zu
experimentieren. Dies kam bei
einigen Kindern sehr gut an,
manche wollten den Rasierschaum
aber lieber nicht anfassen.

Als Deko für unsere
Gruppenräume haben wir aus
Eisstäbchen kleine
Weihnachtsbäume gebastelt.

Und auch aus Muffinförmchen.
Alle Kindern haben eifrig
mitgebastelt!

