
Sonnenkinderpost Herbst 2021 

 

„Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da. 

Er bringt uns Obst und Wind heihossasa. 

Macht die Blätter bunter, schüttelt sie dann runter. 

Äpfel auf den Teller, Kartoffeln in den Keller. 

Heia hossasa der Herbst ist da.“ 

 

 

Liebe Sonnenkinder und Eltern,  

der Jahreszyklus kreiselt weiter. Nach den Sommerferien sind wir vom Spätsommer 
nun im Herbst angelangt.  

Auch der Lebenszyklus dreht sich weiter:  So haben wir die Vorschulkinder Jonah, 
Liese und Jophil vor den Sommerferien schon in die Schule verabschiedet.  

Nach den Sommerferien wurden die neuen Dachse (Charlotte, Erik, Janik, Joni, Jorin 
und Louise) feierlich zu den Kindergarten Ältesten/Vorschulkinder ernannt.  

Sie haben mit ihrem eigenen Baumbuch begonnen und auf einer Expedition diese 
Raupe auf dem Herbstlaub entdeckt.  

 

 

 



Die Sonnenkinder Gruppe ist nun schon um  Marlin (Bruder von Charlottte) 
gewachsen. Im November sind wir schon gespannt auf Aiven (Bruder von Jorin) und 
Oceana (Schwester von Munayki und Jophil).  

Seit 13.9.2021 ist auch das Erzieherinnen Team wieder gewachsen - Tanja ist wieder 
bei uns im Naturkindergarten  - was uns sehr freut!  

Eva ist wieder in die Krippe gewechselt und verstärkt dort das Team.  

Der Übergang nach den Sommerferien war somit personell und auch wegen dem 
Wechsel der Kinder für alle eine neue Zeit. Durch diese Übergangs/Neufindungszeit 
und Krankheit sowie Urlaubsvertretungen wurde die Zeit für die Kinder und uns alle 
etwas unruhig und wir freuen uns nun, dass sich alles wieder eingependelt hat.  

Wir haben den Morgenkreis aktualisiert und kindgerechter verkürzt. Beim neuen 
separaten Singkreis und Spielkreis sind die Kinder mit Freude und Enthusiasmus 
dabei. Zu den Änderungen im Morgenkreis können wir dann auf dem kommenden 
Elternabend mehr erzählen.  

 

Was haben die Sonnenkinder alles seit den Sommerferien im Kindergarten 
erlebt?!:  

 Seilkonstruktionen, hämmern, striegeln, klettern, spielen… 
An verschiedenen Plätzen hat Tine Schaukeln im Wald aufgebaut und eine 
Hängebrücke am Wurzelplatz war bei den Kindern der Hit.  
Wie immer ist das Hämmern an der Hütte sehr beliebt.  
Von dem Pferdeprojekt ist nun die „Striegelstation - Massagestation“ in den 
Kindergartenalltag übernommen worden. Wir haben verschiedene Bürsten 
gekauft und die Kinder massieren/striegeln sich gegenseitig den Rücken. Sie 
kommen zur Ruhe und genießen das massiert werden oder andere massieren.  
 
 

 Spätsommer – Insekten erkunden + Lehm Aktionen + Früchte sammeln 
Im Spätsommer waren die Kinder ganz begeistert am Heuschrecken fangen, 
beobachten und wieder freilassen. Wir haben verschiedenste Raupen und Pilze 
entdeckt und bestimmt.  
Mit Lehm wurden Bäume zu Waldwichteln. Es wurde mit dem Lehm gematscht 
und gebaut.  
Lecker waren die gesammelten Brombeeren – hmmm!  
Das gekochte Holundergelee ist wahrscheinlich von Euch schon aufgegessen ;-) 
Um auch im Herbst und Winter noch etwas Sommer zu haben, sammelten die 
Kinder Wald-, Wiesen,-Heilkräuter und nun haben wir für die kalten Tage an der 
Hütte eine Kräuterteemischung.  
 
 



 Beenden der Gartensaison und Herbst feiern 
Die Gartensaison war, neben dem Spaß und dem Erfahren, auch von der Ernte 
erfolgreich: Immer wieder konnten wir Gurken, Tomaten, Radieschen, Erdbeeren, 
Physalis, Kürbis und Kartoffeln ernten. Unser Gartennachbar Horst schenkte den 
Kindern viele Zucchini. Die Kinder stimmten ab was aus der Ernte gemacht 
werden sollte und kochten Ofengemüse, Kartoffelsuppe und Kürbissuppe. Das 
Märchen vom Kartoffelkönig wollten die Kinder immer wieder erzählt bekommen 
 
Nun ist die Gartensaison für dieses Jahr beendet!  
 
Den Herbst zelebrierten wir bis jetzt zudem mit: Beobachten von Eichhörnchen, 
dem Basteln eines Herbstkranzes, Basteln von Herbst-Blätter Kronen für jedes 
Kind, Kastanien sammeln und basteln.   
 
Der Ernte zu ehren feierten die Kinder und wir ein Erntedankfest mit 
selbstgemachtem Kartoffelsalat. Zum Dank für die Ernte und zum Teilen mit den 
Waldtieren legten die Kinder ein Erntemandala an dem Walzenplatz aus. Wir 
schauen es uns immer wieder an und ganz viel wurde schon von den Tieren 
verspeist   

 

Unser Erntemandala 

 



Was kommt in der nächsten Zeit?  

Das Sankt Martin Fest kann dieses Jahr wieder am 13.11. stattfinden.  

Daher fangen wir diese Woche schon mit dem Laternen basteln an.  

Außerdem haben die Kinder abgestimmt diese Woche Apfelmus einzukochen und 
wir schnitzen am Freitag zusammen einen Halloween Kürbis.  

 

Allen weiterhin eine goldene und bunte, gute Herbstzeit!  

Euer Sonnenkinder Team 

Tine, Tanja, Selma, Anne, Dana und Deborah 

 


