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Kindergartenpost 

 



Hallo Liebe Eltern, 

 

endlich gibt es wieder Post von uns. 

Kaum zu glauben, aber wir sind jetzt schon die vierte Woche in 

unserem neuen Haus. 

Schön, dass alle so gut angekommen sind und wir mit „leichten“ 

Einschränkungen unseren Kita-Alltag leben können. Vielen Dank 

auch für Ihr Verständnis bezüglich der Außenanlagen und der 

Parksituation.  

Haben Sie auf der ersten Seite schon unser Logo entdeckt? Sie 

werden es in Zukunft auf dem Kindergartengebäude und den 

Elternbriefen und -informationen finden.  

Außerdem werden wir bald auch online auf: 

www.blumenzwerge-oberndorf.de   zu finden sein. Schauen Sie 

einfach immer wieder mal rein. 

Unser neues Jahresthema lautet diesmal: 

 

„Sei fit, mach mit!“ 

 

Passend dazu starten wir auch in den Gruppen 

mit dem Ernährungsprogramm Jolinchen Kids der 

Krankenkasse AOK und mit unserer Aktion 

„Autofrei zu Kita und Schule“. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Am 05.Oktober besucht uns Pfarrer Markus Lidel im Kindergarten. 

Gemeinsam wollen wir mit den Kindern zum Thema „Vom Korn zum 

Brot“ den Erntedankgottesdienst in der Turnhalle feiern.  

Um einen kleinen Gabentisch gestalten zu können, darf Ihr Kind 

gerne einen Tag vorher, also am Montag, den 04.Oktober ein Stück 

Obst oder Gemüse mitbringen.  

 

Jedes Korn in der Erde 

Hat einen Stern, der es anstupst 

Und ihm sagt: 

„Wachse!“ 

(Talmud) 

 

 

Vom Korn zum Brot 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied für den Erntedankgottesdienst 

Erntedankgottesdienst 



Und so, sind wir zu erreichen: 

 

Leitung:   09090 / 9695 -60 

Küche:      -71 

Tulpengruppe:     -68 

Kornblumengruppe:    -67 

Gänseblümchengruppe:   -64 

Sonnenblumengruppe:   -63 

Pusteblumengruppe:    -62 

Mohnblumengruppe:    -61 

 

Eventtage in den einzelnen Gruppen: 

Gruppenname: Turntag: Vorschule: 

Gänseblümchen Donnerstag Dienstag 

Pusteblumen Mittwoch Donnerstag 

Sonnenblumen Freitag Mittwoch 

Mohnblumen Dienstag Freitag 

Krippengruppen Montag  

 

Ab Oktober startet auch, immer montags, die Kooperation mit der 

Schule. Alle Vorschulkinder werden abwechselnd entweder von einem 

Lehrer der Grundschule besucht, oder aber dürfen mit einer 

Erzieherin die Schule besuchen. 

Der Vorkurs Deutsch findet für alle Gruppen und alle Kinder, die dazu 

angemeldet sind, am Dienstag statt. 



Unser Jahres-Bewegungs-Song 

Boogie Woogie 

 

1. Erst kommt das rechte Bein herein, 
dann kommt das rechte Bein heraus. 
Dann kommt das rechte Bein herein, 
und dann schütteln wir es aus. 

Refrain: 
Dann kommt der Boogie Woogie Woogie, 
und dann drehen wir uns um, 
und alle machen mit. 
Boogie Woogie, Boogie Woogie, Boogie Woogie 
und alle machen mit. 

2. Erst kommt das linke Bein herein, 
dann kommt das linke Bein heraus, 
dann kommt das linke Bein herein 
und dann schütteln wir es aus. 

3. Erst kommt der rechte Arm herein ... 
4. Erst kommt der linke Arm herein ... 
5. Erst kommt das linke Ohr herein ... 
6. Erst kommt das rechte Ohr herein ... 

 

 



Termine  Termine  Termine  Termine   Termine   Termine   Termine 

________________________________________________________________ 

 

05.10.21 Erntedankgottesdienst „Vom Korn zum Brot“               

> nur für die Kinder 

 

05.10.21 19.00 Uhr Elternabend in der Turnhalle  

20.00  Uhr Elternbeiratswahl 

3G-Regel!!! 

 

22.10.21 Erste Hilfe Kurs für das Personal > die Kita hat für 

die Kinder geschlossen! 

 

28.10.21 Besuch vom Zahnarzt für alle Kindergartenkinder 

 

10.11.21 St. Martins-Feier (genauere Infos folgen) 

 

22.12.21 Weihnachtsfeier in den Gruppen (für die Kinder) 

 

 

 

 

 



Ausmalbild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbsträtsel 

 

Mich gab´s schon vor Millionen Jahren, 

mein Stachelkleid schützt mich vor Gefahren. 

Tagsüber lebe ich gern in geschützten Verstecken, 

nachts gehe ich auf die Jagd nach Insekten und Schnecken. 

Im Herbst ziehe ich mich in ein warmes Lager zurück 

Und erlebe den Winter nicht – welch ein Glück! 

Wer bin ich? 



Begrüßungslied der Kornblumenkinder 

 

Unser lieber ________________________ist schon da, 

ist schon da. 

Wir klatschen in die Hände 

und sagen Guten Tag. 

 

Unsere liebe ______________________ist schon da, 

ist schon da. 

Wir klatschen in die Hände  

und sagen Guten Tag. 

(Melodie: „Alle meine Entchen“) 

 

Begrüßungslied der Tulpengruppe 

 

Wir wollen uns begrüßen und stampfen mit den Füßen 

und klatschen in die Hand 

und haben gleich erkannt: 

Der/die………ist da, 

der/die………na klar 

und der/die……………. wunderbar! 

Wir gehör`n zusammen, 

wir gehör`n zusammen, 

wir gehör`n zusammen. 

Zusammen sind wir stark! 


