
Wir freuen uns das Sie unseren Newsletter angeklickt haben.

Hier auf dieser Seite stellen wir Ihnen in Regelmäßigkeit unsere
Projekte vor. Viel Spaß beim Lesen und Anschauen.

Die Natur bereitet sich im Herbst auf die Ruhe des Winters vor und macht zudem Platz für neue 
Blätter, die im Frühling sprießen können.

Die Unterschiede zwischen den Jahreszeiten begeistern die Kinder und sprechen all ihre Sinne an. 
Und gerade darüber wird die Umwelt für Kinder erlebbar - ganz besonders im Herbst.

Der Herbst hat begonnen und die Blätter an den Bäumen beginnen sich zu färben. Bald strahlen sie 
in leuchtendem Gelb, Orange und Rot.Die Bäume lassen ihre Blätter und Früchte fallen. Alles färbt 
sich bunt und die Pfützen sowie das Laub laden zum Hereinspringen ein. Viele Kinder haben in 
diesen Monaten besonders viel Spaß. Die schönen Tage im Herbst lassen sich dazu nutzen, 
gemeinsam die Natur und die bunten Blätter an den Bäumen zu entdecken. 

Geschichten über den Herbst, Bewegungsspiele über die Apfelernte, Fingerspiele über das  Fallen 
der Herbstblätter, Fühltisch mit verschiedenen Baumfrüchten und Blätter, die Frage „Warum feiern 
wir Erntedank und St.Martin“, Basteln mit Naturmaterialien, Laternen basteln  beschäftigen uns in 
der nächsten Zeit.

Unsere Gruppenräume und unsere Fenster schmücken herbstliche von den Kindern gebastelte 
Dinge aus unterschiedlichen Materialien.

Fragen die uns beschäftigen:

Was verändert sich im Herbst?

Wie riecht es?

Wie sehen die Bäume aus?

Wie fühlen sich die auf dem Boden liegenden Blätter an?

Wie sieht der Himmel aus?

Warum fallen die Blätter von den Bäumen?

...und noch viele andere Fragen



Bilder zum Thema

Dich pflücke ich auch noch….                                    ...ein ganzes Körbchen voll.

Verschiedene Obstsorten die wir im Herbst ernten….  einmal ganz genau betrachtet und gemalt

                      

Erntedank                                                        Tiere im Herbst



Selbstgemachte Futterstelle an unserem Apfelbaum für unsere immer hungrigen Meisen 

Am St.Martin wurden die Kinder schon am Morgen von einem Lichterweg begrüßt.

Die Vorschulkinder spielten die Geschichte vom St. Martin für alle Kinder. Nach der 
Geschichte ging es mit den selbstgebastelten Laternen auf unseren ganz eigenen Martins-
umzug in unserem Bewegungsraum.

Bildnerisch wurden dann alle Eindrücke vom Laternernfest am nächsten Tag verarbeitet



Selbstgemachter Herbstschmuck


