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was für ein Sommer! Endlich mal wieder 
Sonne pur. Spielen und Herumtoben im 
Garten,  mit so viel Wasser herumspritzen, 
wie wir es schon lange nicht mehr getan 
haben und entspannt im Schatten der 
 Bäume liegen. Ein Sommer mit Spaß, Freu-
de und jeder Menge Glückshormone!

So mancher wünschte sich sehnlichst Ab-
kühlung herbei, manch anderer verspürt 
schon jetzt wieder die Sehnsucht auf den 
folgenden Sommer. 

Doch nehmen wir uns ein Beispiel an den 
Kindern: Es ist egal welche Jahreszeit, wel-
che Temperatur, welches Wetter ihnen das 
Leben bringt. Spielen, toben, bewegen, 
entdecken und experimentieren geht bei 
jedem Wetter – egal ob man im Regen 
durch die Pfützen hüpft oder im Schnee 
den Schlitten aus dem Schuppen holt oder 

einen Schneemann baut oder sich im Früh-
jahr auf Entdeckungsreise nach den ers-
ten, sich reckenden, Blümchen begibt. 

Lassen Sie sich von Ihren Kindern inspirie-
ren, ziehen Sie sich Ihre Gummistiefel an 
und gehen so oft es möglich ist mit Ihren 
Kindern nach draußen – hüpfen Sie durch 
Pfützen und entdecken Sie im Laubhaufen 
Igel, lassen Sie den Drachen steigen und 
machen Sie es sich anschließend im war-
men Wohnzimmer schön kuschelig und 
genießen die glänzenden und glücklichen 
Augen Ihrer Kinder.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Herbst 
sowie eine wunderbare und besinnliche 
Adventszeit mit Ihren Kindern!

Ihr Team des Kindergartens 
„Die kleinen Europäer“

S. Becker
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Erntedank im Kindergarten

„Hast du heute schon danke  gesagt?“ 
Dies ist die erste Zeile eines 

Kinder liedes, welches wir auch gerne 
im Kindergarten singen. Besonders 
auch zur Vorbereitung des Erntedank-
festes.
Erntedank ist in vielen Einrichtun-
gen ein wichtiger Termin im Kinder-
gartenjahr, so auch bei uns. Wir 
möchten den  Kindern gern vermit-
teln, dass das Essen nicht von selbst 
auf den Tisch kommt. Mit einigen 
 Aktionen, Geschichten und auch in 
der  Kinderstunde möchten wir den 
Kindern mögliche Aspekte rund ums 
Säen und Wachsen, Pflegen und Ern-
ten, Feste feiern und Danken, Genie-
ßen und Teilen zeigen.
In der Kinderstunde haben einige 
 Kinder ein Gleichnis von einem Bauern 

gehört, der seine Saat auf verschie-
denen Böden ausgesät hat.  Einige 
Körner sind auf den Weg gefallen, 
da kamen die Vögel und haben die 
Körner aufgepickt. Einen Teil hat der 
Bauer  zwischen die Steine gesät, hier 
konnten die Pflänzchen keinen Halt 
im  Boden finden und wurden von den 
 heißen Sonnenstrahlen verbrannt. Ein 
weiterer Teil der Saat ist zwischen 
 Dornen gefallen, hier konnten die 
Pflanzen nicht wachsen, da sie von 
den Dornen erstickt wurden. Der Bauer 
hat auch einen Teil auf fruchtbaren Bo-
den ausgesät, da konnten die Pflanzen 
festen Halt in der Erde finden und frei 
nach oben wachsen. Sie konnten ohne 
Hindernisse in den Himmel wachsen 
und bekamen genügend Sonne und 
Regen für ihr Gedeihen. Als die Zeit 

Gott  und  die  Welt

reif war, kam der Bauer, schnitt die 
Ähren ab und sammelte sie ein. Sein 
Ertrag war größer als er erwartet hatte 
und er war zufrieden und glücklich. Er 
hat Gott für seine Ernte gedankt.
Die Kinder haben in der Kinderstunde 
schnell erkannt, dass Pflanzen nur in 
guter Erde wachsen können.
Es ist wichtig „Danke“ zu sagen für all 
die großen und kleinen Wunder des 
Wachsens und Reifens. Die Kinder hö-
ren auch vom Brauchtum des Ernte-
festes, dass mit Obst, Gemüse und 
 Getreidekranz ein Erntetisch für das 

Fest geschmückt wird. Ein Kind ruft 
mir zu: „Ich bringe wieder einen Apfel 
mit“. 
Wir möchten nicht nur von der Not-
wendigkeit erzählen, Nahrungsmittel 
wertzuschätzen, sondern auch die-
se zu teilen – mit Menschen bei uns 
 genauso wie mit allen Menschen auf 
der ganzen Welt.
So erzählt dieses Lied auch von unse-
rem ganz natürlichen Alltag, in dem 
wir leben und ab und zu auch einmal 
DANKE dafür sagen sollten:

Hast du heute schon danke gesagt, für so viel schöne Sachen?
Hast du heute schon danke gesagt, Gott will dir Freude machen!

Zum Wohnen ein Haus, zum Schlafen ein Bett, 
die Freunde zum Spielen sind so nett.

Das Brot auf dem Tisch, die Milch in dem Krug und Kleider, 
die haben wir genug.

Und weißt du auch schon, dass Jesus dich mag, 
dass er mit dir geht von Tag zu Tag.

Hast du heute schon danke gesagt, für so viel schöne Sachen?
Hast du heute schon danke gesagt, Gott will dir Freude machen!

Und somit rutschen wir in die Herbst- 
und Winterzeit, in der alles etwas ruhi-
ger und gemütlicher wird und wir viel 
Zeit haben zum Danken und Teilen. 
So können wir ein klein bisschen sein 
wie Sankt Martin. Und auch weitere 
Geschichten hören wir vom Bischof 
Nikolaus, der seine guten Taten mit 

dem Geben von gefüllten Stiefeln 
oder Goldmünzen ausgedrückt hat. 
Zu  guter Letzt werden wir das Jahr 
mit Jesus Geburtstagsfeier ausklingen 
 lassen.

In diesem Sinne eine schöne Herbst- 
und Winterzeit in Ihrer Familie!

Gott  und  die  Welt
S. Kleine
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Bewegung macht schlau
Warum ist Bewegung 
so wichtig?

Unsere motorische Entwicklung be-
ginnt schon im Mutterleib durch 

erste Bewegungen. Ohne frühkind-
liche Bewegungs muster wäre eine 
natürliche Geburt gar nicht möglich. 
Nach unserer Geburt lernen wir un-
sere Umwelt durch unsere Sinne aber 
hauptsächlich durch Bewegung ken-
nen. Erste Greifbewegung, das erste 
Drehen, Sitzen, Hochziehen oder in 
den Mund stecken; all das sind Bewe-
gungen. Wir begreifen unsere Umwelt 
durch die  Bewegung unseres Körpers. 
Bewegungen ermöglichen uns die 
Welt zu verstehen und sie kennenzu-
lernen. Bewegung ist da-
her ein grundlegender 
Baustein für unser 
Lernen. Je besser die 
Qualität unserer Be-
wegungen ist, des-
to besser und einfa-
cher können wir uns 
Wissen aus unserer 
Umwelt an eignen. Die 
motorische Entwicklung 
ist also ein  element arer Bau-
stein unserer Entwicklung. Daher wol-
len wir den Kindern im Kindergarten 
viele Möglichkeiten geben, ihre moto-
rischen Fähig keiten auszubauen. 

Eine Bewegungsstunde 
im Kindergarten

Eine Bewegungsstunde im Kindergar-
ten orientiert sich vorrangig an dem 

Entwicklungsstand des Kindes sowie 
an dessen Ressourcen und Interessen. 
Sie sollte einen Schwerpunkt, wie z. B. 
das Gleichwicht, haben und das Explo-
rationsverhalten des Kindes anregen, 
so dass motorische Handlungen intrin-
sisch ausgeführt werden. Dabei sollte 
man ebenfalls auf die motorischen 
Bausteine der Entwicklung eingehen 
und frühe Bewegungsmuster, wie z. B. 
das Krabbeln, mit einbauen. 

Am Anfang sollten Bewegungsstun-
den wie eine Bewegungslandschaft 

gestaltet werden, auf die über 
längere Zeit aufgebaut werden 
kann, so dass der Schwierig-
keitsgrad automatisch an-
steigt. Umso älter und moto-
risch reifer die Kinder werden, 
können zusätzlich Handlun-

gen, wie z. B. das Tragen von 
Gegenständen, mit eingebaut 

werden. Bewegungslandschaften 
in Kombination mit dem Erfüllen von 
Aufträgen, lassen sich besonders gut 
in die aktuellen Projekte der Gruppen 
integrieren. Später sollten noch Spiele 
zum Regelverständnis und zur sozia-
len Interaktion dazu kommen. 

Unsere  Kompetenz  macht  uns  stark

J. Schäfer
Bewegungslandschaften im Kinder-
garten sind für Kinder kleine Aben-
teuerlandschaften, in denen sie sich 
austoben, sich ausprobieren und ihren 
eigenen Erfahrungen mit ihrem Körper 
machen können.

Was kann ich als Elternteil
machen?

Im Alltag können Sie Ihrem Kind viel-
fältige Bewegungsangebote ohne zu-
sätzliche Kosten oder Aufwand bieten. 
Hier einige Ideen:
  Spazieren gehen 

Lassen Sie Ihr Kind bei einem 
Spaziergang oder auf dem Weg 
zur Kaufhalle auf Bordsteinkanten 
balancieren oder auf kleine Mauern 
klettern.

  Erkunden Sie die unterschiedlichen 
Spielplätze in der Stadt.

   Der Wald: 
Nutzen Sie den Steigerwald und 
 begeben Sie sich auf Spuren-
suche im Wald. Der Wald bietet 
einen natürlichen Spielplatz mit 
unbewussten motorischen Heraus-
forderungen, wie z. B. un ebener 
Boden oder umgefallene Bäume. 

  Barfußlaufen: 
Schönes Wetter muss man 
ausnutzen und den Füßen 
Freiheit geben.

Und was mache ich 
bei schlechtem Wetter?

  Kleine zeitlich begrenzte Rauferei-
en gemeinsam mit den Eltern im 
Bett oder auf dem Boden.

  Hindernisparcours mit Haushalts-
gegenständen: 
Gestalten Sie z. B. eine gefährliche 
Sumpflandschaft im Wohnzimmer 
aus Töpfen und überwinden Sie 
diese Hindernisse gemeinsam.

  Ihr Kind als Unterstützung: 
Lassen Sie Ihr Kind im Haushalt 
mithelfen und kleine Tätigkeiten 
begleiten. Z. B. fördert das ge-
meinsame Wäscheaufhängen mit 
Wäsche klammern die Motorik.

  Kniereiterspiele oder Tanzen zu 
Musik macht allen Spaß.

Der Fantasie und den Möglichkeiten 
sind dabei keine Grenzen gesetzt. 
Sport Frei !

Unsere  Kompetenz  macht  uns  stark
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Bundesprogramm  Sprach-Kitas

Sicherlich erinnern Sie sich an den 
ersten Satz Ihres Kindes, vielleicht 

„Will Ball spielen“. Aber wie lernen Kin-
der vom ersten Babylallen über ein-
zelne, noch unverständliche Wörter 
solche konkreten Aufforderungen zu 
formulieren?

Die Grundvoraussetzung hierfür ist die 
Bewegung. Zum Erlernen einer gut ver-
ständlichen Aussprache, aber auch für 
ihre „innere Sprache“, also Verstehen 
von Fragen, Aufgaben oder Spielregeln 
und zum Erwerb der Grammatik, ist 
Bewegung unabdingbar.

Die Natur hat unserer Entwicklung 
gewissermaßen eine Reihenfolge vor-

gegeben. Das Rollen, das Robben,  
später Krabbeln und Kriechen bis 
schließlich hin zum Stehen und zum 
Laufen.

Während sich unsere Kinder nach 
oben aufrichten, vernetzen und ver-
feinern sich immer mehr auch für die 
Bewegung zuständige Nervenbahnen, 
auch jene, welche für die Lippen, die 
Zunge und den Rachenraum zuständig 
sind. Durch Bewegungsangebote und 
Bewegungsspiele können wir diesen 
Prozess unterstützen. Mit Finger- und 
Reiterspielen lernen Kinder ihren Kör-
per kennen und später können sie ihre 
Körperteile benennen.

Sprache braucht Bewegung
I. Berner

Bundesprogramm  Sprach-Kitas

Beim gemeinsamen Krabbeln lernt das 
Kind nicht nur die Umgebung kennen, 
sondern erhält eine erste Vorstellung 
von „vor“ und „zurück“ und das Verste-
hen von einfachen Aufforderungen wie 
z. B. „Komm mal her“. 

Die Kleinen haben viel Freude am Ball-
spielen. Es fördert die Bewegungs-
koordination und bringt sie auch 
in die Lage erste kleine Sätze  
äußern zu können wie „Da Ball“ oder 
„Mein Ball“.

In Kreis- und Singspielen lernen sie ers-
te Reime, das Zählen, Links und Rechts 
zu unterscheiden oder das Benennen 
der Wochentage (z. B. „Laurenzia, liebe 
Laurenzia mein“). Durch „Mein rechter, 
rechter Platz ist leer“ lernen sich die 
Kinder beim Namen kennen und dem-
zufolge finden sie Freunde.

Kinder bewegen sich gern an der 
 frischen Luft. Dabei kann das Kind 
beim Rennen, Klettern und Springen 
viel über die Natur, die Jahreszeiten 
und das Wetter erfahren und es in ein-
zelne Worte fassen.

Insgesamt versuchen 
wir in unserer Einrich-
tung eine Umgebung 
zu schaffen, in der 
Ihr Kind sprachliche 
Fähig keiten erlernt, 
ausbaut und einset-
zen kann und/aber 
auch zu Aktivtäten 
angeregt wird. Dies ist 
nicht nur auf die stimmli-
che Äußerung begrenzt, son-
dern beinhaltet sogleich Gebärden 
sowie die Köper sprache. Hier runter 
fallen alle Spiel- und Bewegungs-
angebote im und außerhalb des Hau-
ses. Wir binden ihr Kind situativ aber 
auch bewusst in  inszenierte Anlässe 
mit ein, wo es sich mit sich selbst und 
anderen auseinandersetzt und seinen 
Körper und die Sprache einsetzen 
muss.

Viel Sprechfreude unter körperlich 
 gezieltem Einsatz entsteht immer 
wieder bei Mit-Mach-Geschichten und 
 Mit-Mach-Liedern. Auch im Kinder-
garten ist dies täglicher Bestandteil 
der pädagogischen Arbeit.
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Im Morgenkreis  

wählt ein Kind ein 

 Begrüßungslied mithilfe 

von Piktogrammen aus. 

Zum ausgewählten Lied 

sagt Annika:  

„Das ist das Lied über 

mich!“.  

Darauf Henry (5):  

„Ah, das Lied  

über Annika!“.

Zoe (5):  „Meine Mama ist auch 
eine Krankenärztin!“

Die Drachenfrau Matilda lebte in ei-
ner Höhle. Ihr Zauberhut war ihr 

liebstes Spielzeug. Doch den konnte 
sie nicht finden. Stattdessen konnte 
sie grünen Zaubersand auf dem Boden 
ihrer Höhle entdecken. 

Matilda war 
nicht dumm. 
Sie wusste 
sofort, dass 
der Zauberer 
Kraxa vom 
Eisberg dahin-
ter steckt. Sie 
wurde richtig 
wütend, stopf-

te sich etwas Zaubersand in einen 
 kleinen Beutel – man weiß ja nie, wofür 
man ihn noch gebrauchen kann – und 
stapfte in den Wald in Richtung Eis-
berg. 

Plötzlich stand Matilda vor einer rie-
sigen Mauer. Sie konnte nicht drum 
 herum laufen und auch nicht  herüber 

klettern. Zum Glück traf sie ihren 
Freund, den Fuchs mit Namen „Weiß-
ich-nicht“. Er war sehr schlau und hat-
te eine Idee: „Benutze deine Flügel und 
flieg über die Mauer“. Matilda probier-
te es aus und flatterte und flatterte. 
Doch die Flügel waren zu klein und 
Matilda zu schwer! Es gelang ihr ein-
fach nicht. 

Da fiel ihr Kraxas Zaubersand ein. Sie 
nahm eine Prise in ihre flache Hand und 
sagte: „Hokuspokus Fliegenmist und 
Krötendreck, die Mauer ist jetzt weg!“  
Sie pustete den Staub kräftig aus ihrer 
Hand und die Mauer löste sich auf. Ma-
tilda verabschiedete „Weiß-ich-nicht“ 
und ging weiter zum Eisberg. 

Da stand sie plötzlich vor einem Bär. 
Matilda fürchtete sich sehr und schlot-
terte mit den Knien. Sie nahm allen 
Mut zusammen und fragte den Bären. 

Diese Geschichte entstand spontan im Morgenkreis in Gruppe 6:

Oh Schreck, der Hut ist weg!
 

KindermundKindermund
K. Bach

„Tust du mir was?“. Der Bär antworte-
te mit tiefer Stimme: „Nein! Ich mag 
dich und werde dir nichts tun.“ Matilda 
dachte kurz nach. Sie hatte eine Idee: 
„Kommst du mit zum Zauberer Kraxa? 
Der hat meinen Hut gestohlen.“  Der 
Bär nickte und gemeinsam gingen sie 
zum Eisberg. 

Es wurde kälter und kälter. Matilda 
kuschelte sich an das warme Fell des 
 Bären. Am kältesten Ort begegneten 

sie Kraxa. Er hat-
te Matildas Hut 
auf dem Kopf 
und sah ganz 
fies aus.  Matilda 
rief zu ihm rüber: 
„Gib mir meinen 
Hut zurück!“ 
Selbst der große 
Bär half nichts. 
Kraxa wollte den 
Hut einfach nicht 
herausgeben. „So 
leicht  mache ich 
es euch nicht“, 

sagte Kraxa. Matilda nahm sich eine 
Prise Zaubersand und sprach ganz 
laut: „Eene meene Kindermut, gib zu-
rück mir meinen Hut!“. Kraxa löste sich 
in Rauch auf und Matildas Hut sank zu 
Boden.  Matilda hatte ihren Hut zurück! 

Sie war sehr glücklich und ging mit 
ihrem neuen Freund, dem Bären, nach 
Hause. Dort tranken sie dann Kaffee 
und Apfelsaft. 

Das ist Matilda
gemalt von Hanna Lotta

Das ist Kraxa
gemalt von Justus

Mauer im Wald
gemalt von Hanna Lotta und Justus

Kraxas Haus auf dem Eisberg
gemalt von Justus

Im Herbst fallen die 

Blätter von den Bäumen. 

Elinor (2) fragt:  

„Wann fallen die Blätter 

wieder hoch?"

Lasse (3):  
„Da hat Karina 
das Arbeiten 

gelernt…“

Lena (5):  
„Ich möchte heute  
zum Frühstück  

Kaffeewurst essen!“  
(Teewurst)
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Informationen
S. Becker

Variante 2
Shop-Alarm ist eine Browsererweite-
rung. Einmal installiert zeigt Shop-
Alarm automatisch an, wenn der Nut-
zer auf einer Partner-Shop-Seite von 
Bildungsspender unterwegs ist und 
kostenlos helfen kann. Das ist ganz 
einfach. Nutzen Sie zur Verbreitung 
am besten den folgenden Link, da 
hier schon unser Kindergarten voraus-
gewählt ist: www.bildungsspender.
de/kiga-cjd-erfurt/shop-alarm

Variante 1
Rufen Sie die Internetseite www.
bildungsspender.de/kiga-cjd-er-
furt auf. Wählen Sie unter einem von 
1.721 Web-Shops den aus, bei dem 
Sie  bestellen möchten. Sie werden 
dann automatisch in den Shop weiter-
geleitet. Tätigen Sie Ihren Einkauf wie 
gewohnt. Es erscheint kein weiteres 
Bestätigungsfenster. Ihre Spende wird 
dann automatisch für unseren Kinder-
garten gutgeschrieben.

Jeder Einkauf eine gute Tat
Über „Bildungsspender“ beim Onlineshopping helfen

www.bildungsspender.de ist eine Internetplattform, die 
es ermöglicht, auf einfache Art und Weise zusätzliche 
Spenden für gemeinnützige Einrichtungen wie unseren 
Kindergarten zu sammeln. Das Tolle dabei: Man kann 
spenden, ohne dafür selbst zahlen und ohne sich zu 
 registrieren. Neudeutsch heißt das Charity-Shopping. Der 
Nutzer kauft wie gewohnt ein und wählt eine Einrichtung 
aus, die finanziell mit Hilfe des Geldes der Shops unterstützt 
wird.
1.721 verschiedene Onlinehändler sind bei Bildungsspender  registriert (u.a. 
IKEA, ebay, DECATHLON, OTTO, MediaMarkt, Hugendubel,  Thalia,  Expedia, 
 Jako-O, Ernsting’s family, C&A, Tchibo, Deutsche Bahn). Sie spenden  zwischen 
2 und 20 % des Einkaufswertes an die ausgewählte Einrichtung (in dem Fall an 
unseren Kindergarten). Für den Einkäufer selbst  entstehen  keine zusätz lichen 
Kosten. Das Ganze funktioniert ganz einfach und  unkompliziert. 
Wie können Sie den Kindergarten mit Ihren Online-Einkäufen unterstützen?

Informationen

Variante 3
Sie können Bildungsspender auch als App auf Ihrem Smartphone verwenden:  
https://qrcode.appack.de/Bildungsspender oder öffnen Sie den Google Play 
Store oder App Store  BILDUNGSSPENDER  APPNAME BS|WCH
App ÖFFNEN  Einrichtung wechseln  „Die kleinen Europäer“ suchen und 
 auswählen  Einkaufen

Es wäre toll, wenn Sie uns zukünftig mit Ihren Einkäufen 
unterstützen. Mit den eingenommenen Spenden wollen 
wir Sitzgelegenheiten für die Kinder im Außen bereich 
anschaffen. Wir haben als angemeldete Einrichtung 
jederzeit die  Möglichkeit, Einblick in den Verlauf der 
Spendenhöhe zu nehmen und werden Sie als Eltern und 
Unterstützer  regelmäßig informieren.

Kletterkurs

Auch in diesem Kindergartenjahr 
wird wieder für die Kinder im 

 Alter von 4 bis 5 Jahren ein Kletter-
kurs stattfinden. 

Der Kurs soll voraussichtlich im 
Frühjahr 2019 starten.  Die Kosten 
belaufen sich auf ca. 90 Euro pro 
Kind. Es besteht die Möglichkeit, 

den Kurs über den aktuellen Teil-
habegutschein zu finanzieren. 
Nähere Informationen sowie die An-
meldelisten werden an der Eltern-
infowand im Eingangsfoyer aushän-
gen. Für weitere Rückfragen stehen 
Ihnen die begleitenden Pädagogen 
Herr Krusche und Frau Schünke 
 gerne zur Verfügung.

J. Schünke

Aktueller
Spendenstand:

34,79 €
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Informationen

Erfolgreicher Start beim 
Nähcafé für Neueinsteiger

Englisch im Kindergarten

Vom 17.10.2018 bis 10.04.2019 bieten Janin Lotze und Anika 
 Scholzen wieder den Englisch-Kurs für  interessierte Kinder ab 

5 Jahren an. Unsere Hand puppe Josi begleitet uns in jeder Eng-
lischstunde und führt die Kinder  spielerisch an die englische 
Sprache und Kultur heran. Der Kurs ist thematisch angelehnt 
an das Kindergartenjahr und be inhaltet zum Beispiel die Jah-
reszeiten und Feste. Zudem lernen die  Kinder die   Farben, Zah-
len und erste Vokabeln zum Thema  Körper. Mit tollen Reimen 

und Liedern werden diese Inhalte  gefestigt.  Durch eine aktive 
Erstbegegnung entwickeln die Kinder ein Gefühl für die englische 

Sprache.

Nach vielen Anfragen und den po-
sitiven Resonanzen bei unserem 

 Nähen fürs Sommerfest konnte nun 
das Nähcafé für Neueinsteiger ge-
gründet werden. Am 26.09.2018 war 
es endlich soweit, wir konnten mit viel 
Freude unser erstes Treffen umset-
zen. Inhalte dieses Treffens waren:
•  Welche Stiche gibt es und wofür sind 

sie gut?
•  Wie arbeitet man mit einem Schnitt-

muster und was ist überhaupt eine 
Nahtzugabe?

•  Welche Stoffarten gibt es und wie 
 erkennt man den Fadenlauf?

Des Weiteren konnten die Teilneh-
mer ihre Nähmaschine kennenlernen 
und grundlegende Arbeitsschritte, die 

zum Nähen erforderlich sind, kennen-
lernen und erweitern. Zum Abschluss 
konnte sich jeder seinen individuellen 
kleinen Schlüsselanhänger herstellen. 
Selbst so mancher Mitarbeiter des CJD 
kann nun mit viel Stolz seinen eigens 
hergestellten Schlüsselanhänger mit 
sich tragen. Für die Zukunft sind wei-
tere Treffen geplant, an denen mit 
den Teil nehmern Wunschnähprojekte 
geplant und umgesetzt werden. Un-
sere  Termine werden für Sie im Foyer 
bei der großen Elterninformationstafel 
ausgehangen. 

Sollten Sie Fragen oder Anregungen 
zum Nähcafé haben, so können Sie 
sich jederzeit an Janine Bagans aus 
Gruppe 2 wenden.

J. Lotze

J. Bagans

Seit Anfang August 2018 findet 
sich einmal wöchentlich, immer 

montags in der Zeit von 14:45 bis 
15:30 Uhr unser Kindergartenchor zu-
sammen. Kinder aus allen Gruppen, 
die Spaß und Lust am Singen haben, 
können daran teilnehmen. 

In unseren ersten Chorstunden lern-
ten Ihre Kinder die Wichtigkeit ih-
rer Stimme kennen und wie man die 
Stimme gesund erhalten kann. Mit viel 
Freude singen wir uns nun bei jedem 
Chortreffen ein. Zum sogenannten 
Einsingen gehört die Erwärmung des 
Körpers (Armkreisen, Wachklopfen), 
der Atmung (Pusten von Watte, Luft 
ein- und ausatmen) und der Stimme 
(Tonverbindungen singen). Neben 
dem Einsingen lernen Ihre Kinder klei-
ne Lieder entsprechend der Jahreszei-
ten kennen. Zur Begrüßung singen wir 
„Hallo Kinder, wir fangen an“, welches 
inzwischen alle textsicher mitsingen 
können. 

Damit Ihre Kinder 
aber auch zu Hause 
die kennengelernten 
Lieder singen kön-
nen, haben wir einen 
Kanal auf YouTube 
eingerichtet. Auf diesem Kanal wer-
den wir als Chorleitung regelmäßig 
die schönsten Lieder aufnehmen und 
 Ihnen zum Anhören zur Verfügung 
stellen. Die QR-Codes können Sie im 
Foyer beim Choraushang mit ihrem 
Handy und der entsprechenden App 
einscannen oder dem Chorhefter ent-
nehmen und gelangen so direkt zum 
neuesten Lied. Wir würden uns freuen, 
wenn Sie mit Ihren Kindern die Mög-
lichkeit des gemeinsamen Anhörens 
und Singens nutzen würden und somit 
dazu beitragen, dass ihre Kinder beim 
Chor stimmkräftig mitsingen können.

Wir freuen uns auf das gemein same 
Chorjahr und darauf, viele musi-
sche Stunden mit Ihren Kindern zu 
 verbringen.

Singend durchs neue Kindergartenjahr

Informationen
J. Patze
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Im Kindergarten sind sich alle einig: 
nach draußen geht es bei Wind und 

Wetter.

Ganz wichtig ist da die richti-
ge Bekleidung! Am bes-

ten eignen sich zur 
jetzigen Jahreszeit 

Buddelhose und/
oder  Matsch-
sachen sowie 
Gummistiefel. 
Da die Tem-
p e r a t u r e n 
stetig sin-
ken, sollten 
auch die di-

cken Sachen 
schon bereit-

liegen. Dazu 
gehören Mütze, 

Handschuhe und 
auch ein Schal oder 

ähnliches.

Vergessen Sie bitte nicht die Wechsel-
wäsche für Ihr Kind! Falls mal ein 
kleines oder größeres Missgeschick 
passiert, erleichtert Ihnen ein gum-
mierter Schmutz beutel den Transport 
nach Hause und schont auch noch die 
Umwelt.  Denn auch wir wollen dem 
Klimawandel etwas entgegensetzen. 
Des Weiteren benötigt Ihr Kind für 
den Mittagsschlaf in unserer Einrich-
tung regelmäßig frische Bettwäsche. 

Das heißt: ein Kinder gartenkind soll-
te alle vier Wochen ein Kopfkissen 
und einen Bettbezug mitbringen, ein 
Krippenkind sollte alle zwei Wochen 
ein Kopfkissen, einen Bettbezug  und 
ein Spannbettlaken (70 x 140 cm) mit-
bringen.

Um allen Verwechslungen und/oder 
einem Verlust entgegenzuwirken, 
ist das Kennzeichnen von Kleidungs-
stücken, Bettwäsche und Eigentums-
gegenständen von Ihrem Kind unbe-
dingt notwendig. 

Wir hoffen in allen Punkten auf Ihr Ver-
ständnis.

Schwimmkurs

Der Seepferdchenkurs für die 
Schulanfänger 2019  findet 
in der Zeit vom 21.01. bis 
04.03.2019 jeweils montags 
und mittwochs statt. Der Kurs 
 besteht aus 12 Einheiten und 
kostet ca. 90,- Euro. 

Wenn Sie Interesse haben, uns in 
der Begleitung zu unterstützen, 
melden Sie sich gern bei uns.

S. Becker

Der Herbst ist da !

Informationen

E. Jeroschewski

Liebe Eltern,

ich bin Kathleen Bach. Seit Anfang August dieses Jahres 
bin ich ein festes Mitglied im Pädagogenteam des CJD 
 Kindergartens „Die kleinen Europäer“.
Im Oktober beende ich mein Studium zur staatlich an-
erkannten Kindheitspädagogin an der Fachhochschule 
 Erfurt. Ich freue mich auf bekannte und neue Gesichter. Ich 
bin schon ganz neugierig, wie Ihre Kinder die Welt erleben, 
entdecken und erforschen. Dabei möchte ich sie begleiten, 
stärken und zur Freude sowie zur Selbstständigkeit anregen. Die offene 
und wertschätzende Zusammenarbeit mit Ihnen spielt dabei eine ebenso 
große Rolle!
Wenn Sie Fragen haben, dann sprechen Sie mich bitte an.

Mit besten Wünschen und Gottes Segen
Kathleen Bach

Neue  Mitarbeiter

Für Kinder, die gerne zuhören

Am 16.11.2018 findet  wieder 
ein Lesenachmittag im  Rahmen 

des bundesweiten Vorlese tages in 
 unserer Einrichtung statt. In der Zeit 
von 16:00 bis 17:45 Uhr können die 
 Kinder wieder den unterschiedlichsten 
 Geschichten von unserer  Lese-Oma 
Frau Weinhold und anderen motivier-
ten Vorlesern lauschen. 

Gerne begrüßen wir auch Ihr Kind 
mit und ohne Kuscheltier oder 
Geschwister kind beim Zuhören.

Sie selbst können sich jederzeit als 
Vorleser bei uns melden. Weiterhin 
suchen wir immer ehrenamtliche 
 Lese-Omas und -Opas, die uns im 
 Kindergartenalltag unterstützen.

Informationen
I. Berner
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Liebe Eltern, 

mein Name ist Ina 
Körner, ich bin 34 
Jahre alt und seit 
2013 als Erzieherin 
hier im Haus. Mit mei-
nen 3 Kindern (1 Jahr, 

4 Jahre und 6 Jahre) wohne ich in Erfurt 
und habe immer Action und viel Spaß. 
Ich freue mich sehr, nach meiner 
Eltern zeit wieder im Kindergarten  tätig 
zu sein. Es ist spannend zu  sehen, wie 
Ihre Kinder die Welt entdecken und 

 erleben, ihre täglich neuen Fort schritte 
zu beobachten und sie in ihrem Alltag 
zu begleiten und unterstützen. 

Ich freue mich auf eine schöne, 
erlebnis reiche Zeit und auf gute 
 Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren 
Kindern.
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, 
nehme ich mir gerne Zeit für persön-
liche Gespräche.

Liebe Grüße
Ina Körner

Liebe Eltern,

mein Name ist Lea Altmann, ich bin 
21 Jahre alt und wohne in Erfurt.
Am 03.09.2018 begann ich  meine 
Ausbildung als Erzieherin in der 
Fachrichtung Jugend- und Heim-
erziehung im Kindergarten „Die 
 kleinen Europäer“ des CJD. Diese 
dauert voraussichtlich drei Jahre.
Zuvor absolvierte ich eine Aus-
bildung zur Tischlerin und zur 
Sozial assistentin.
Da der Kindergarten über eine Werk-
ecke verfügt, freue ich mich sehr, 
meine erlernten Fähigkeiten dort 
einbringen zu können.
In meiner Ausbildung zur Sozial-
assistentin habe ich bereits ein 

 6-wöchiges Prak-
tikum in diesem 
Kindergarten ab-
solviert, wobei ich 
diesen kennen-
lernen durfte und 
von der Ausbil-
dungsmöglichkeit 
des CJD erfuhr.
Da Klettern zu meinen Hobbies 
 gehört, habe ich mich besonders 
darüber gefreut, die Kletter gruppe 
über die vergangenen Monate 
 begleiten zu dürfen.
Ich freue mich, Sie und Ihre  Kinder 
kennenzulernen und mit Ihnen 
 zusammen zu arbeiten.

Ihre Lea Altmann

Neue  Mitarbeiter Zuckertütenclub

In diesem Kindergartenjahr sind 34 Kinder zukünftige Schulanfänger. Sie 
treffen sich jeden Donnerstagvormittag zum Zuckertütenclub, welcher 

ganz  spezielle Angebote, Aktivitäten und Ausflüge extra für die Schul-
anfänger bereithält. Wir wollen mit Farben, Formen, Zahlen und Buch-
staben spielen,  experimentieren und diese mit allen Sinnen erfahren. In 
gemeinsamen  Kooperations- und Geschicklichkeitsspielen lernen wir auf 
einander zu achten,  gemeinsam verschiedene Aufgaben zu lösen und uns 
gegenseitig zu helfen.

Die ersten gemeinsamen Ausflüge sind geplant: So werden wir in diesem 
Jahr das Weihnachtsmärchen im Erfurter Theater anschauen, die Polizei 
oder Feuerwehr besuchen, einen Ausflug auf einen Reiterhof machen sowie 
mit dem Rucksack die Natur erkunden.

Seinen Abschluss findet der Zucker tütenclub mit dem Zuckertütenfest am 
21.06.2019. In diesem Jahr wollen Frau Lotze, Frau Schünke, Frau  Patze, 
Frau Martmer, Frau Drexler, Frau  König und Frau Grau bei Ihren Kindern 
Neugier und Freude auf die Schule wecken und Ihre Kinder beim Erwerb der 
wesent lichen Kompetenzen für den Übergang in die Schule unterstützen.

Für den Zuckertütenclub benötigt Ihr Kind eine Federmappe mit dicken 
Buntstiften, Kleber, Schere und Lineal.

K. Grau

Buntes Programm für unsere Vorschulkinder
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Wir freuen uns, Ihnen den Elternbeirat für das Kindergartenjahr 2018/2019 
vorstellen zu dürfen:

Gruppe 1:  Frau Burkevica  
Frau Müller (Stellvertretung)

Gruppe 2: Frau Kirchner
  Frau Skowronek-Stieb (Stellvertretung)

Gruppe 3:  Frau Sänger 
Frau Koch (Stellvertretung)

Gruppe 4:   Frau Bagans 
Frau Koch (Stellvertretung)

Gruppe 5:   Herr Günther 
Frau Roth (Stellvertretung)

Gruppe 6:  Frau Schüppenhauer
  Frau Wildschütz (Stellvertretung)

Gruppe 7:   Frau Compera 
Frau Vollard (Stellvertretung)

Gruppe 8:   Frau Hederer 
Frau Körner (Stellvertretung)

Gruppe 9:   Frau Wagner 
Herr Reineck  (Stellvertretung)

Gruppe 10:   Frau Stolp 
Herr Baulig (Stellvertretung)

Das Amt der Vorsitzenden des gesamten Elternbeirates wird weiterhin Frau 
Compera übernehmen. Als Stellvertretung wurde Frau Wagner gewählt. Wir 
danken allen Eltern für ihr Engagement und wünschen uns eine  konstruktive 
 Zusammenarbeit im Kindergartenjahr 2018/2019.

Der Elternbeirat stellt sich vor

Dies  und  Das
S. Becker

Dies  und  Das

Der Kinderrat stellt sich vor

Wir freuen uns, Ihnen den Kinderrat für das Kindergartenjahr 2018/2019 
 vorstellen zu dürfen:

Gruppe 1: Ricardo
  Zoé (Stellvertretung)

Gruppe 2: Taylor
  Enna (Stellvertretung)

Gruppe 3: Sanjana
  Lias (Stellvertretung)

Gruppe 4:  Lena
  Linus (Stellvertretung)

Gruppe 5:  Sharon
  Lucas W. (Stellvertretung)

Gruppe 6:  Hannah Sch.
  Nils (Stellvertretung)

Gruppe 7:  Mia
   Nele (Stellvertretung)

Gruppe 8:  Emilia
  Lea (Stellvertretung)

Gruppe 9:  Leo
  Evé  (Stellvertretung)

Gruppe 10:  Noah D.
  Yva (Stellvertretung)

Wir freuen uns sehr auf die Arbeit des Kinderrates. Der Kinderrat trifft sich 
regelmäßig  und bespricht und entscheidet über verschiedene Themen, wie 
Feste oder Anschaffungen, oder bespricht wichtige Themen, wie die Qualität 
des Essens oder was wir im Kindergarten verbessern können.

M. Damerow
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Wir  Sagen  Danke

... an das Grone-Bildungszentrum Erfurt

Über Herrn Turbanisch, dessen 
Kinder unsere Einrichtung 

besuchen, entstand schon vor 
längerer Zeit ein Kontakt zum 
Grone- Bildungszentrum in Er-
furt. Daraus hat sich inzwischen 
schon fast eine kooperative Part-
nerschaft entwickelt, bei der für 
den Kindergarten verschiedene 
Spiel- und Lernmittel her gestellt 
wurden – wie z. B.  Straßenschilder 
für unseren Außen bereich, Fühl-
kästen, Kuschel tiere und auch 
Sitz trommeln, Cajons  genannt. 
Zuletzt wurden einige Spiel-
geräte und Spielmöbel der 
 Kinder von Grone repariert, wie 

 beispielweise die Kinderküche 
aus unserer Puppenecke. 

Die Arbeit, die die Mitarbeiter 
des Grone-Bildungszentrums 
 geleistet haben, ist eine gro-
ße Bereicherung für unseren 
Kinder garten. Wir möchten uns 
an dieser Stelle, vor allem auch 
im Namen der Kinder, ganz herz-
lich bei allen helfenden Händen 
 bedanken.
Das Grone-Bildungszentrum 
Erfurt ist ein Teil der Grone-Bil-
dungszentren Thüringen und 
hat u. a. einen  Bereich zur beruf-
lichen Rehabilitation.

S. Sommer
... für unser Trampolin

Ende August war es endlich soweit – 
der Bagger rollte an und grub in 

unserem Garten ein tiefes Loch für das 
neue Bodentrampolin.

Dieses tolle Projekt wurde durch 
Spenden unter anderem vom 
Thüringer Ministerium für 
Infrastruktur und Landwirt-
schaft, den Eltern der Einrich-
tung und Eigenmitteln des 
Kindergartens finanziert. 

Aus rein pädagogischer 
Sicht ist das Trampolin-
springen außerordentlich 
wichtig für die Entwicklung 
der kindlichen Motorik, der 
Schulung des Gleichgewichts 
und des Körpergefühls. Zudem 
soll das Trampolin unter the-
rapeutischen und heilpädago-
gischen Aspekten ebenfalls 
zur Förderung der Kinder mit 
erhöhtem Förderbedarf genutzt 
werden.

Aus der Sicht der Kinder bedeutet das 
Trampolin viel Spaß beim Hüpfen, 
Spielen und Entspannen. So wurde die 
Eröffnung des Trampolins auch schon 
sehnsüchtig von den Kindern erwartet 
und so mancher nutzte einen unbeob-
achteten Augenblick, um es heimlich 
zu benutzen.

Gemeinsam mit den Kindern wurden 
„Trampolinregeln“ erarbeitet und ver-
bildlicht. Nachdem alle Vorbereitun-
gen und Maßnahmen abgeschlossen 
waren, konnte das Trampolin am 

24.09.2018 durch die Kinder 
eingeweiht werden. Mit Be-

geisterung wird das Tram-
polin nun jeden Tag be-
sprungen. Bei der Nutzung 
weisen sich die Kinder ge-

genseitig auf das Einhalten 
der Regeln hin, treffen Ab-
sprachen über Reihenfol-
gen, lesen die  abgelaufene 
oder verbliebene Zeit an 
einer Sanduhr ab und neh-

men beim Springen 
aufeinander Rück-

sicht. 

Wir danken al-
len Eltern für die 
Geldspenden, die 

dieses Vorhaben er-
möglicht haben! 

Insbesondere danken wir 
Frau Kozazyk, die uns umfassend bei 
der Anschaffung des Trampolins un-
terstützt hat.

Wir  Sagen  Danke
A. Lochner
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Was ist los auf dem Bauernhof?

Wie groß ist denn eigentlich eine 
Kuh? Wo leben die Kälbchen? Ist 

das Schneidwerk vom Mähdrescher 
wirklich so groß? Wie bequem ist denn 
ein Traktor? 

Mit diesen Fragen startete Gruppe 
8 im Juni diesen Jahres in ihr neues 
Projekt: „Der Bauernhof“. Die Kinder 
haben  verschiedene Tiere des Bauern-
hofes kennengelernt. In Geschichten 
und auf Bildern haben wir gemeinsam 
entdeckt, was die Tiere fressen und wo 
sie leben. Natürlich gibt es nicht nur 
Tiere auf einem Bauernhof, sondern 
auch viele wichtige Fahrzeuge und 
Maschinen, ohne die der Bauer sein 
Feld nicht pflügen und abernten kann. 
Auch die Produkte, die es auf einem 
Bauernhof gibt, wurden genau unter 
die Lupe genommen. So wurde schnell 
klar, dass die Eier, die Milch und das 
Mehl, welches man für einen Kuchen 
benötigt, vom Bauernhof kommen. Es 
standen viele Ausflüge zu verschie-
denen Bauernhöfen an, um die Tiere 

und Maschinen nicht nur auf Bildern  
bestaunen zu können. Gemeinsam er-
kundeten wir die Bauernhöfe der ega 
und im Zoo. Ein besonderes Highlight 
war der Ausflug in den Kuhstall nach 
Bienstädt und in die Agrargenossen-
schaft  Töttelstädt. Wir sind aus dem 
Staunen gar nicht  wieder heraus ge-
kommen: „Die Kuh ist ja viel größer 
als auf dem Bild.“,  „Der Mähdrescher 
hat ja ein riesiges Schneidwerk.“ , „Der 
Traktor reifen ist so groß, dass ich 
 darin stehen kann.“. Der Ausflug hat 
allen richtig gut gefallen und wir ha-
ben viel Neues entdeckt und gelernt.

Ein großes Dankeschön geht auf die-
sem Weg an Familie Becker, die  diesen 
Ausflug für uns organisiert  und mög-
lich gemacht hat. Auch danken wir 
ganz herzlich Frau Roth und Herr 
Kreuschler vom Kuhstall Bienstädt und 
der Agrargenossenschaft Töttelstädt 
für ihre Zeit und die tollen Antworten 
auf unsere vielen neugierigen Fragen.

Wir  Sagen  Danke
M. Damerow

termine
S. Becker

09.11.2018 9.30 Uhr  Kinderstunde St. Martin mit anschl. Umzug

15.11.2018 16.00 Uhr  Elternabend für Eltern der Schulanfänger 2019

30.11.2018   Theater „Aladin und die Wunderlampe“  

(Schulanfänger 2019)

03.12.2018 11.00 Uhr  Adventssingen

06.12.2018 15.30 Uhr   Weihnachtsmarkt im Kindergarten  

mit Kinderstunde zum Nikolaus

10.12.2018 11.00 Uhr  Adventssingen

17.12.2018 11.00 Uhr   Adventssingen und Jesus Geburtstagsfeier 

gemeinsames Mittagessen

08.01.2019 9.30 Uhr  Kinderstunde Heilige drei Könige

04./05.03.2019  Faschingsfeier im Haus

18.04.2019 9.30 Uhr  Kinderstunde zum Osterfest

03.06.2019  Kindertagfeier für alle Kinder

Donnerstag, 01.11.2018
Donnerstag,  29.11.2018
Donnerstag,  03.01.2019                                         
Donnerstag,  07.02.2019                                        
Donnerstag,  07.03.2019

Donnerstag,  04.04.2019
Donnerstag,  02.05.2019
Donnerstag,  06.06.2019
Donnerstag,  04.07.2019

Elterncafé 

Schließzeiten 

21.12.2018 - 01.01.2019  Weihnachten/Neujahr
23.04.2019 Schließtag nach Ostern
31.05.2019 Schließtag nach Christi Himmelfahrt
1 Freitag im Frühjahr Schließtag wegen Weiterbildung

!
Achtung! 
Am Freitag, 07.12.2018, schließt der  
Kindergarten bereits 16.00 Uhr!
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Qualität liegt uns am Herzen

Täglich frisch gekochtes Mittag-
essen, der Verzicht auf Ge-

schmacksverstärker und Fertigpro-
dukte, Obst und Gemüse aus der 
Region, Brot vom heimischen Bäcker, 
weitestgehend Bioprodukte – all dies 
setzen wir für ein gesundes Essen für 
alle  Kinder und Mitarbeiter im Kinder-
garten um. 

Immer wieder das Ziel der stetigen 
Qualitätsverbesserung vor Augen und 
resultierend aus der Zielstellung „We-
niger ist mehr!“ haben wir Kontakt mit 

einem Landwirtschaftsbetrieb in Groß-
fahnern aufgenommen und uns die 
Tierhaltung näher angeschaut. Wir wa-
ren begeistert, wie naturnah die Tiere 
inmitten der Fahnerschen Höhen ganz-
jährig weiden. Nun sind wir überzeugt, 
dass auch Lammfleisch Einzug in unse-
ren Speiseplan halten kann.

Wir probieren es auf jeden Fall aus und 
werden weiterhin Kontakte zu einhei-
mischen Betrieben suchen und uns 
persönlich von der Qualität unserer 
 Lebensmittel überzeugen.

Neues  aus  der  küche

S. Becker

Neues  aus  der  küche
R. Schultze

Apfelmuskuchen

Zutaten:

1 kg Äpfel
500 g Mehl
250 g Zucker
250 g Margarine
2 Eier
1 Pck. Backpulver
Zimt und Zucker
Etwas Zitronensaft



Zubereitung:

Apfelmus 
Äpfel schälen, entkernen und in Stücke schneiden. 
In einen Topf geben und mit Wasser bedecken. 
 Etwas Zimt, nach Belieben Zucker und Zitrone 
 hinzufügen. 5 bis 10 Minuten kochen, dann das 
Wasser abgießen und die Äpfel pürieren.

Teig 
Mehl, Zucker, Margarine, Eier und Backpulver zu 
einem Teig verkneten und in 2 Hälften teilen.

Bestreichen  
Die 1. Hälfte des Teiges ausrollen (Tipp: Den Teig 
zwischen 2 Lagen Frischhaltefolie ausrollen) und 
in eine Springform oder auf ein Backblech geben. 
Dabei auch einen Rand formen und das Apfelmus 
auf dem Boden verteilen.

Belegen 
Die 2. Hälfte des Teiges ausrollen und mit einem 
 Messer in 1 cm breite Steifen schneiden. 
Diese Streifen gitterförmig auf den Kuchen legen. 

Backen 
Bei 200°C 25–30 min. backen, bis das Gitter gold-
braun ist. Den Kuchen abkühlen lassen und an-
schließend mit Puderzucker bestreuen.

Das Küchen -Team wünscht 
einen guten Appetit  !

Neues  aus  der  Küche
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