Hallo ihr Lieben,
nicht alle Kinder erzählen zu Hause, was bei uns so los ist...- daher mal wieder höchste Zeit für
eine Sonnenkinderpost- auch wenn sich vieles anhand der eingematschten Kleidung bereits
erahnen läßt!
Der Oktober war ja wettermäßig noch relativ ok und wir haben auch noch andere Plätze im Wald
aufsuchen können. So haben wir oft am Musikbaum gespielt, dort geschaukelt , Eulen aus
Tonpapier und Blättern gebasteltund ein Schloß aus Laub gebaut.
Die Kinder hatten großes Interesse an den vielfältigen Früchten des Waldes und so wurden
immer wieder Samen, Zapfen und auch Blätter gesammelt, bestimmt und untersucht- oft auch
mit unseren tollen Taschenmikroskopen.
Auch gemalt, gestempelt und geklebt wurde viel und in der Holzwerkstatt auf der Terasse
entstanden praktische Alltagsgegenstände in unterschiedlicher Ausführung - Äxte, Hacken, Beile
etc!
Leider blieb in diesem Jahr die Apfelernte aus:( Glücklicherweise hat uns Katrin mit einem Sack
selbstgelesener Äpfel ausgeholfen und so konnten wir wenigstens Apfelmus kochen- sehr lecker!
Die Dachse waren auch immer gut beschäftigt und so haben wir in der Dachszeit Memory und
Make'n break gespielt, eine aufregende Waldralley gemacht, im ''Ich kann schon Heft''
unterschiedliche Aufgaben gelöst und beim ''Würzi'' (Würzburger Sprachprogramm)ua. gereimt
und Geschichten erzählt.
Zwischendrin haben wir ein Streitschlichterprogramm mit den Dachsen erarbeitet, das zunächst
großen Zulauf fand. Mittlerweile haben manche Kinder festgestellt, dass es nicht immer ganz
einfach ist, Konflikte zu lösen...-wir arbeiten gemeinsam dran;)
Sankt Martin haben wir natürlich auch gefeiert und viele wunderschöne Laternen mit den Kindern
gebastelt.
Beim Arbeitseinsatz an der Hütte waren viele Eltern und Kinder wieder sehr fleißig und wir haben
uns alle total über euer Engagement und euren Tatendrang gefreut - große Klasse!!!!
Im November haben wir dann für alle Kinder die'' Mathekings'' bzw. ''Mathekönige'' eingeführt,
indem wir mit den Kindern zum Einstieg viele unterschiedliche Materialien sortiert haben. Das
war für viele sehr spannend und einige Kinder entwickelten dabei äußerst ausgefallene Kriterien
und Methoden: Korken wurden beispielsweise nach Farbe, Größe, Form, Aufdruck und sogar
Geruch sortiert!!
Das Wetter wurde ungemütlicher und so waren wir im November fast täglich an der Hütte, um im
Warmen zu Frühstücken oder Schutz vor dem Regen zu haben. Einige Jungs haben aus Paletten
und allerlei Brettern und Stöcken eine ''Bude'' auf unserem Grundstück gebaut, die auch gerne
bespielt wurde und wird.
Immer wieder gerne wurde und wird auch Fangen und Verstecken gespielt. Auch das Malen mit
Wasserfarben wird gerne angenommen und so entstanden auch einige lebendige Kunstwerke in
Form von angemalten Baumstämmen im Wald..
Die Klanggeschichten kamen in diesem Jahr ein wenig zu kurz, was sich aber wieder ändern
wird- versprochen;) Dennoch haben wir das ''Gruselschloß'' und den heißgeliebten ''Ritter
Parzival'' gespielt und das in -zig Wiederholungen und Variationen!!
Das Projekt ''Mathekings'' ging nach dem Sortieren mit den Mustern weiter und so wurden Muster
mit Materialien gelegt und geklebt, geklatscht und gestampft und im Abschlußkreis frei erfunden
und mit Kindern dargestellt- hat sehr viel Spaß gemacht!!
Mittlerweile war der Morgenkreisplatz, aufgrund des vielen ausdauernden Regens und der
vereinzelten aber heftigen Schneefälle, -die wir mit Schlittenfahren und Schneemannbauen
genießen konnten, JUHU!!- also wie gesagt... der Morgenkreisplatz war eine einzige Suhle..
Glücklicherweise kam dann Christian,- der Mann der Stunde- und brachte uns diesen riesen
Hackschnitzelberg, den wir mit den Kindern und einigen fleißigen Eltern zur Befestigung des
Zuweges und des Kreises verteilt haben - DANKE!!!!!
Es ging dann rasch auf Weihnachtren zu und die Kinder haben sehr kreative Bilderrahmen für
ihre Eltern gestaltet:)
Wir haben wieder nach alter Tradition einen Adventskalender für die Tiere gehabt und Futter
verteilt und mit den Kindern täglich eine Adventskalendergeschichte gelesen. Ebenso traditionell

haben wir auch in diesem Jahr wieder Nikolaussocken vor dem Außenkamin aufgehängt und
glücklicherweise hat auch in diesem Jahr der Nikolaus den Weg zu uns gefunden;)
Mit fast allen Kindern waren wir im ''Kreml Kulturhaus'' um mit Käpt'n Karl auf die
Weihnachtsinseln zu reisen- ein sehr akrobatisches Unterfangen..- ist zum Glück dank Nicola, die
dem Kapitän spontan assistierte, gut ausgegangen!!
Die Vorbereitungen für unsere Weihnachtsfeier waren auch schon in vollem Gange und auch in
diesem Jahr hat uns
Christian wieder einen wunderschönen Tannenbaum gebracht, - leider hatte es mit dem Besuch
auf der Tannenbaumplantage nicht geklappt , aber bestimmt nächstes Jahr! Schon stand die
Weihnachtsfeier und auch Max Abschied vom Kindergarten vor der Tür...alle haben bei der
Gestaltung seines Abschiedsgeschenks mitgeholfen und so entstand ein sehr buntes
und fröhliches T-Shirt.
Wir werden dich ganz schön vermissen, Max :(
Ja..., - und wir vermissen auch noch deinen Namensvetter, Maximilian der sich von seiner
Polypen-Op erholen muß und dann aber glücklicherweise wohl hoffentlich bald wieder mit uns im
Wald sein wird:) Wir freuen uns schon auf dich, Maximilian;)
Tja, so geht ein schönes Jahr im Wald zu Ende...-eifrig wurden noch einige
Butterbrottütensterne gebastelt, Schokocrossies gefertigt und gefuttert und zum Abschluß haben
wir noch das Theaterstück vom'' kleinen Igel mit der roten Mütze'' gespielt, dass bei allen für
Begeisterung sorgte und mit einem kleinen Geschenk für jedes Kind ausklang...
Genug Sentimentalitäten...-auf in ein neues, wunderbares
2018!!!!!!!!!
Wir wünschen
euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr, Gesundheit, Freude und viel Zeit für die
schönen Momente im Leben mit euren Kindern:)

