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Auch in diesem Monat begrüßen wir wieder zwei neue Familien und heißen sie 
herzlich Willkommen. 

Im September hatten wir das Wetter stets auf unserer Seite, weshalb es wieder viele 
tolle Ausflüge rund um Langenhagen und Umgebung gab. Für viele Kinder reichte 
auch schon die Fahrt mit dem Bus und der Bahn. Das ist immer sehr aufregend!  

Ein Highlight war für die Kinder das Herstellen 
von Salzteig. Dafür hatten die Kinder Tassen mit 
Mehl, Wasser und Salz. Das Ganze wurde dann 
mit einem Mixer durch geknetet bis anschließend 
die Kinder den Teig ausrollen konnten. Manche 
Kinder haben sich für Ausstechförmchen 
entschieden, andere haben aus Salzteig kleine 
Teelichthalter geformt. Als diese dann trocken 
waren wurden sie noch schön verziehrt. Was für 
eine schöne Idee! 

 „Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da! 
Er bringt uns Wind heihussasaa! Malt die 
Blätter bunter, wirft die Äpfel runter…“ 
endlich ist der Herbst da. Die Blätter 
werden bunt, die Kastanien fallen runter 
und es wird windig. An die Fensterscheiben 
wurden dann mit Kleister und 
Transparentpapier bunte Blätter gemalt. 
Wenn die Sonne drauf schien haben diese so 

schön geleuchtet! Mit Hilfe eines Apfels wurde gestempelt.  Dafür wurde ein 
Muster in den Apfel geschnitzt und dann in Farbe getunkt. Daraus entstanden tolle 
Bilder. Oder es gab eine Vorlage und die Kleinen Füße konnten mit Hilfe eines 
Schwamms in der Vorlage stempeln. 

„Drachen können tolle Sachen … zum Beispiel Saltos machen!“ Der Morgenkreis 
wurde herbstlich gestaltet. Es gab viele neue tolle Fingerspiele und Lieder rund um 
den Herbst. Dazu wurden Drachen gebastelt und aus leeren Ü-eiern Rasseln 
gebastelt. Die klingen echt super! 

Auch in diesem Monat haben wir ein Elterncafé angeboten. Dafür waren wir auf 
dem Markt Äpfel einkaufen. Aus denen wurde dann ein leckerer Apfelkuchen. 
Anschließend wurden die Tische herbstlich dekoriert. Zu dem Elterncafé haben wir 
auch ehemaligen Eltern eingeladen. Es gab viel zu erzählen.  
 


