
PUSTEBLUME – KURZVERSION     Dezember 2022 

 

Liebe Eltern,  

nun sind die ersten 3 Monate des neuen Kita Jahres schon vorbei. 

Gemeinsam können wir auf schöne Feste, wie den Weltkindertag, das 

Erntedankfest und zuletzt den Laternenzug zurückblicken.  

Zudem führten die Regelgruppen ein Projekt rund um den „Igel“ durch.  

Bei den Krippenkindern war die „Eule“ sehr angesagt.  

 

Der Herbst hatte viele Farben und wurde in unserer 

Kita mit den Kindern durch Lieder, Geschichten, 

Spaziergänge und Zeit im Garten mit allen Sinnen 

erfahren.  

Es konnten immer wieder Veränderungen in der Natur beobachtet werden. 

Die Krippe holte sich den Herbst in Form von Blätter-, Kastanien-, und eines 

Maiskolbenbads auch in das Haus.  

 

Seit Mitte Oktober haben wir uns an die Umgestaltung der Regelgruppen 

gemacht.  

Die Frühstückszeit beider Gruppen wurde in unser Bistro verlegt.  

Die Löwenzahngruppe wurde zum Bau- u. Konstruktionszimmer, das 

Schmetterlingszimmer zur kleinen Wohnung und die Mohnblumengruppe 

wurde in ein Kreativzimmer mit Leseecke verwandelt.  

Nun dürfen die Kinder der Regelgruppen zu gewissen Zeiten selbst 

entscheiden, in welchem Bereich sie spielen möchten. Die Kinder haben sich 

nun weitestgehend an die Veränderungen gewöhnt. 

Die „Maxis“ konnten mit ihrem ersten großen Projekt „Zahlen“ beginnen.  
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Bei den Krippenkindern ist das Thema „Licht“ angekommen.  

Sie machten eine „Lichterreise“ durch die Krippengruppe mit 

unterschiedlichen Lichterfahrungen, wie z.B. Feuer, Sonne, Mond, 

Taschenlampen, Lichter usw. Zudem bastelten sie Lichterhäuser und 

betrachteten leuchtende Knicklichter. 



Nun beginnt für uns alle die Adventszeit. In dieser Zeit wünschen wir uns für 

alle weniger Hektik. Daher haben wir in der Kita etwas für Sie vorbereitet.  

In nächster Zeit erhalten Sie von uns eine Adventskiste, die sie für einen Tag 

mit nach Hause nehmen dürfen, um gemeinsam mit Ihrem Kind und der 

ganzen Familie Zeit zu verbringen.  

Bitte bringen Sie diese Kiste am nächsten Tag wieder zuverlässig in die Kita 

zurück, damit sich die anderen Familien auch daran erfreuen können.  

 

Wir hoffen nun gemeinsam mit den Kindern die 

Vorweihnachtszeit ruhig und stimmungsvoll 

verbringen zu können.  

 

Der Adventskalender, die Adventsfeiern, der 

Krippenaufbau, der Nikolaus, sowohl ein Event für die Kinder mit ihren Eltern 

und Geschwistern und die alljährliche Weihnachtsfeier stehen uns nun in 

diesem Jahr noch bevor.  

Wir werden nun keine extra Pusteblume (Elternbrief) mehr herausbringen, da 

Sie bereits sehr viele Informationen von uns. Somit würde es sich nur um 

Wiederholungen handeln. 

 

Aktuelle Informationen finden Sie in der Kita App und an der sprechenden 

Wand (zwischen Bürotür und Turnraumtreppe) oder direkt an den 

Pinnwänden der Gruppen. 

 

Wir freuen uns, dass wir in den vergangenen Monaten auf viel Geschehenes 

zurückblicken können und wünschen nun allen eine etwas ruhige, stressfreie 

und krankheitsfreie Vorweihnachtszeit. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihr Kita Blumenwiese Team 


