Gemeindeblatt am 16.10.15
- Im Hort da ist was los!
Zum 1. Oktober starteten wieder unsere beliebten
Nachmittagsprojekte im Hort. Im Rahmen der wöchentlichen
Kinderkonferenz durften die Kinder Ideen und Vorschläge für die
neuen Projekte sammeln. Anschließend konnten sie sich für eins
der Angebote entscheiden und anmelden.
Bis in die Adventszeit treffen sich nun die einzelnen Gruppen
einmal in der Woche von 15 bis 16 Uhr.
Hier ein kleiner Wochenüberblick:
Montag: Kinderkonferenztag für alle
Dienstag: Koch- und Backclub in der Klabauterkombüse
Mittwoch: Film- und Fotostudio
Donnerstag: Spiel, Spaß und Action
Freitag: Büchereibesuche, Geburtstagsfeiern, offene Angebote
- Delphine auf Achse
Unsere Vorschulkinder folgten am Montag der Einladung von Herrn
Stadtmüller und durften mit dem Bus nach Großwelzheim zum
Apfelsaft-Keltern fahren. Besonders spannend war der lange Weg
von den gesammelten Äpfeln der unterschiedlichsten Sorten bis
hin zum leckeren Apfelsaft.
Während den einzelnen Arbeitsschritten waren die Kinder
begeistert und hochmotiviert bei der Sache und ließen sich den
köstlichen Apfelsaft zum Abschluss schmecken. Nach dem Ende
der Aktion machten sich alle zufrieden und um einige neue
Erfahrungen reicher, zu Fuß zurück auf den Weg ins Schiff.
Vielen Dank an Herrn Stadtmüller für die Einladung!
- Herbstfreuden im Schiff
Der goldene Herbst hat uns in den letzten Tagen noch einmal
sonnige Stunden zum ausgiebigen Spielen im Freien beschert.
Langsam müssen wir uns jedoch von den warmen Temperaturen
verabschieden und die kalte Jahreszeit begrüßen. Die Kinder
genießen die bunte Herbstzeit und basteln in den einzelnen
Gruppen bereits Laternen, bunte Drachen und Kürbisse. Während
die Delphine und Seesterne in dieser Woche an drei Vormittagen
den Dettinger Wald durchstreiften und die Veränderungen in der

Natur dort hautnah erleben durften, machten sich auch die anderen
Klabauterkinder ausgestattet mit Lupen und Forscherkästen in
unserem Garten und der näheren Umgebung auf, um die Spuren
des Herbstes zu lesen. Im Bibelland ging es in der vorigen Woche
um Erntedank und den Reichtum an Früchten, die uns die Natur im
Herbst beschert.
- Elternabend bei den Seesternen
Am Mittwoch, den 28.10.15 laden die Seesterne alle Mamas und
Papas zu einem Gruppenelternabend unter dem Motto
„Kindergarten aktuell“ ein. Ab 20 Uhr erhalten Sie Einblicke in den
Gruppenalltag, Informationen zum Thema „freies und angeleitetes
Lernen“ und dürfen allerhand Praktisches ausprobieren. Auch zum
gegenseitigen Kennenlernen ist ausreichend Zeit eingeplant.
Das Seestern-Team freut sich auf einen spannenden Abend mit
Ihnen!

