
Sonnenkinderpost Herbst 2020 

 

Hallo liebe Eltern und liebe Sonnenkinder,  
 
die neue Sonnenkinderpost ist da, in der wir von den Erlebnissen der Sonnenkinder 
seit den Sommerferien berichten: 
 
Seit den Sommerferien ist wieder mehr Normalität in den Kindergatenalltag 
eingekehrt: Wir treffen uns zur Frühbetreuung wieder am DGH und die 
Nachmittagsbetreuung findet wieder statt.  
 
Für die Kinder war es erstmal eine Umstellung, dass nun die großen Dachse 
(Charlotte, Ella, Joshua, Leon, Ronja) nicht mehr im Kindergarten sondern in der 
Schule sind. Auch Arjen hat es spontan schon in die Schule gezogen, sodass wir mit 
ihm Abschied im Kindergarten gefeiert haben. Ebenfalls haben wir Ave und Luis 
verabschiedet. Wir wünschen Euch allen viel Erfolg, tolle Freunde und Freude in der 
Schule.  
 
Feierlich haben wir dann die neuen Dachse als die „Großen“  Vorschulkinder 
begrüßt. Jona, Jophil, Liese und Maximilian bastelten sich ein Dachs Abzeichen und 
wurden mit dem Lied „ Fünf kleine Dachse“  gefeiert. Seitdem erstellen sie sich ein 
Baumbuch und lösen Dachsaufgaben und machen Dachsexpeditionen im Wald.  
Die Dachse haben selbst Lieder rund um den Baum erfunden und gesungen.  
 

 
 
Die Sonnenkindergruppe ist seit den Sommerferien mit Arvid, Hannes, Leif,  Mats  
und Munay wieder gewachsen – was uns alle sehr freut  Wir freuen uns auch 
schon auf Hedy.  
 
Auch das Team der Erzieherinnen ist nun mit Selma seit September größer 
geworden. Selma hat sich schnell eingefunden und wir freuen uns alle sehr, dass sie 
da ist!  
 
Die Sonnenkinder haben ganz viel im Garten geerntet. Es konnte zum Frühstück 
immer wieder Tomaten und Gurken  und auch mal Melone frisch von der Pflanze 
gegessen werden. Hmm… war das lecker!  
Mit viel Freude haben die Kinder, die lila und beigen Kartoffeln ausgegraben.  
Einige habt ihr schon mit genommen, ein Teil wurde als Pellkartoffelessen genossen 
und ein Teil werden wir noch auf dem Feuerofen kochen.  



Im Garten war außerdem die Matschgrube ein Highlight für viele um die universelle 
Kinderfreude das“ Matschen“ genussvoll aus zu leben.  
 
Die Erntesaison ging weiter und die Sonnenkinder haben Holunderbeeren am 
Morgenkreisplatz  gesammelt und über dem Feuer wurde es zu Holundergelee 
gekocht.  
 
Nach so einer guten Erntezeit werden wir am 20.10.2020 Erntedank mit einem 
Kürbisessen feiern.  Unsere Fülle möchten wir mit den Waldtieren teilen, indem wir 
ein Obst und Gemüse Mandala für sie auf die Wiese legen.  
 
Wir waren an den unterschiedlichsten Waldplätzen:  

 Am Musikbaumplatz wurde viel Rollenspiele gespielt zum Beispiel ein Boot 
aus Stöcken gebaut, auf „Feuer“ gekocht… 

 Am Hügelplatz haben die Kinder eine Seilbahn und eine 7´er Schaukel mit 
aufgebaut und viel Spaß damit gehabt.  

 Am  Kletterbaumplatz wurde viel gesägt und ein Indianertippi aus Ästen 
gebaut.  

 Immer wieder haben die Kinder ein Auge für die kleinen Dinge und 
Lebewesen. So entdecken sie meist schon auf dem Weg zu den Waldplätzen 
verschiedenste Insekten, Federn, Eicheln, Bucheckern, Losungen und aktuell 
Pilze. Den Sonnenkindern fallen passende Namen wie Honigpilz, 
Schirmpilz…ein.  

 Neben Malen, Kneten hatten die Kinder viel Freude beim Basteln von 
Sandglitzer Glas, Salzteigblüten Bild, Tannenzapfen Tiere sowie 
Tannenzapfen Monster, Perlenketten, Igel.  

 An der Hütte lieben sie das Hämmern, sodass viele schon einige Kunstwerke 
mit nach Hause gebracht haben.  Auch das Schaukeln und Baggern und 
Kochen ist sehr beliebt. 
 

An Lenas Prüfungstag haben die Kinder liebevoll die Daumen gedrückt und ihr gute 
Erfolgsenergie geschickt. Lena ist nun staatlich anerkannte Erzieherin – Herzlichen 
Glückwunsch von uns Allen!  
Ihren Abschied feierte Lena vor den Herbstferien mit einem Nudelessen, 
gesammelten Bucheckern, Süßem und einer tollen Geschichten über ihr 
Anerkennungsjahr bei den Sonnenkindern. Wir reden immer wieder von Lena und sie 
wird uns bald besuchen   



 

 

Wir freuen uns nun auf Hedy, das Erntedanfest und was der Herbst und Winter sonst 
noch alles Schönes bringt…. 

Das gesamte Team wünscht Euch eine weitere schöne bunte und gern auch goldene 
Herbstzeit!  

Liebe Grüße Tine, Selma, Eva, Deborah, Dana und Anne 

 

 

 


