
 

 Ausgabe: Oktober 2020 

Es wird Herbst! 

1.Klassen  

Langsam wird es kühler und der Herbst zieht auch in unseren 

Tagesbetreuungsalltag ein. Besonders im Wäldchen merkt man den 

Herbst. Die Blätter verfärben sich wunderschön gelb, orange und 

rot. Ab und zu machen wir einen Abstecher in den 

„Schwesterngarten“, um uns die Herbstverwandlung der 

Rosenblüten in Hagebutten anzusehen bzw. um die Farbenpracht 

der unterschiedlichen Sträucher zu bewundern.  

Die Natur bietet 

uns ein Vorbild, 

welches wir in 

unser kreatives 

Gestalten 

aufnehmen und 

dort widerspiegeln 

lassen.  

Seit Ende September haben nun auch die ersten 

Klassen ein physisch verkörpertes Maskottchen, 

worüber sich unsere 1. Klassen sehr freuen. 

Besonders ins Auge sticht die ansprechende Frisur. 
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2.Klassen  

Auch für die zweiten Klassen hat die Schularbeits- und Testsaison begonnen. 

An zahlreichen Tagen üben und lernen wir fleißig bis zum Ende der 

Tagesbetreuung. Gemeinsam reflektieren wir den schulischen Alltag und 

helfen uns gegenseitig. Während manche in Mathematik gut sind und 

hervorragend erklären können, helfen andere lieber bei Aufsätzen. Wir sind 

bemüht, täglich mindestens eine Stunde zu arbeiten. In der Regel wird die 

Lernzeit von 15:00 bis 16:00 stattfinden. An manchen Tagen kann es 

Stundenplan-bedingt zu Verschiebungen kommen. Bei Bedarf stehen die 

Lernplätze und die Unterstützung durch die PädagogInnen bis zum Ende der 

Tagesbetreuung zu Verfügung. Zunächst werden die Hausübungen erledigt, 

dann kann wiederholt und geübt werden. In der zweiten Klasse gibt es 

immer etwas zu tun! 

Wenn die schulischen Aufgaben erledigt sind, plaudern wir gerne auf der 

Couch, lesen, zeichnen oder knüpfen und flechten Freundschaftsbänder. 

Besonders beliebt sind bei uns Zeichnungen im Anime- oder Disney-Stil und 

Mandalas. Auch an der Tafel entstehen immer wieder tolle Bilder. Mit 

großer Freude werden Bügelperlen- und Window-Color-Bilder gestaltet. Ein 

Highlight war diesen Oktober das Kürbisschnitzen. Eigentlich ist es ein 

amerikanischer Brauch, aber es war ein Wunsch der SchülerInnen und man 

muss doch alles einmal selbst ausprobieren. Fazit: Es ist gar nicht so leicht, 

wie es aussieht! Diesen Monat haben wir uns auch in „Geheimsprachen“ 

geübt. Jetzt können wir das Morsealphabet von Alfred Lewis Vail entziffern: 

.--. .-. .- -.- - .. … -.-. …. !  

Unsere alten Lamas wissen bereits Bescheid: Auch in den kalten Monaten 

werden wir viel Zeit im Freien verbringen, um den schulischen Stress hinter 

uns zu lassen und neue Energie zu tanken. Im Wäldchen ist es möglich, sich 

mit den SchülerInnen aus allen Jahrgängen auszutauschen und unter 

besonderen Schutzmaßnahmen gemeinsam zu spielen. Um den Herbst 

genießen zu können, brauchen wir warme und wetterfeste Kleidung. In der 

Gruppe können sich die zweiten Klassen bei einer Tasse heißen Tee 

aufwärmen. Gerne dürfen auch eigene Teesorten mitgebracht und geteilt 

werden. Wir bitten die Eltern aus Hygienegründen, uns für jedes ihrer Kinder 

eine eigene Teetasse mitzugeben!  

  



3.und 4. Klassen  

Die 3. und 4. Klassen haben sich in diesem Oktober in ihrer freien Spielzeit aktiv mit 

unterschiedlichen Strichtechniken beschäftigt. Außerdem haben sie sich fleißig mit den schulischen 

Aufgaben beschäftigt, um den alltäglichen Anforderungen gerecht zu werden. Als Ausgleich wird im 

Gruppenraum gerne gewuzelt oder es werden gemeinsam die herbstlichen Tage im Wäldchen 

genossen.  

 

Allgemeines & Ankündigungen 

Adventkranzbinden 

Im November werden wir gemeinsam Adventkranzbinden. Jedes Kind, das gerne selbst einen 

Adventkranz für die private Verwendung in der Tagesbetreuung gestalten möchte, bringt selbst einen 

Adventkranz-Strohring o.ä. mit. Wir empfehlen folgende Dinge für ein gestalterisches Erlebnis 

mitzunehmen: Adventkranz-Ring, Halterungen für die Kerzen, Schmuck, Bänder für Schleifen. 

(Nähere Informationen folgen.) 

Tee 

Jedes Kind darf seine eigene Tasse mit in die Gruppe bringen und hat in seiner Gruppe einen „Häferl-

Parkplatz“. Dort können die Tassen gelagert werden. Da einige Kinder gerne bei der Hausübung einen 

warmen Tee trinken, freuen wir uns über Teespenden. Am liebsten trinken die Kinder Früchte- oder 

Kräutertee. Teespenden können gerne am Nachmittag in der TB abgegeben werden. Vielen Dank! 

 

Witz des Monats: 

Zwei Zahnstocher gehen durch den herbstlichen Wald. Auf einmal sehen sie einen 

Igel. Sagt der eine Zahnstocher zum anderen: „Das gibt es ja nicht! Wusstest du, 

dass hier der Bus fährt?“ 

 

Scherzfrage des Monats: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemäß des Leitspruchs von Clara Fey steht das Kind bei uns im Zentrum!  

 
Was macht ein Elefant,  

der auf einem Baum festsitzt? 


