
              Monatsbericht September 

Wir begrüßen den September und verabschieden uns so langsam von dem Sommer, den 
warmen Tagen und der meistens scheinenden Sonne. Dafür hat der Herbst auch tolle 
Dinge zu bieten, und ein paar warme und sonnige Tage sind auch noch dabei. 

Zunächst heißen wir drei neue Wimmelburg Kinder ganz herzlich Willkommen –schön, 
dass ihr da seid und ein Teil von uns werdet- wir freuen uns auf euch! 

Es gibt auch noch Jemanden zu begrüßen. Wir bekommen tatkräftige Unterstützung von 
einer neuen Kollegin, die ihre Ausbildung bei uns absolviert. 

Außerdem war es auch wieder an der Zeit Geburtstag zu feiern.
Ein Wimmelburg Kind wurde ein Jahr älter. Wir wünschen dir
alles Gute zu deinem Geburtstag und das alle deine Träume
und Wünsche in Erfüllung gehen. 

Zu Beginn des Monats haben wir schon begonnen unsere
Wimmelburg schön herbstlich zu gestalten und zu dekorieren.                                           
So wurden Blätter, Eicheln, Tannenzapfen, Lichterketten und viele weitere Dinge in der 
Wimmelburg verteilt, die es so richtig schön gemütlich werden lassen. 
Unsere Fenster haben wir natürlich auch nicht vergessen. Dafür haben wir mit den 
Kindern gemeinsam etwas gebastelt und auch gemeinsam mit den Kindern die Fenster 
bemalt. Das hat uns allen viel Freude bereitet und lässt unsere Einrichtung in einem 
herbstlichen Glanz erscheinen. 

Gegen Ende des Monats konnten wir endlich einmal wieder unser Elterncafe anbieten. Es 
stand unter dem Motto „Der Herbst kommt!“
Zusammen mit einigen Kindern haben wir an
diesem Vormittag gebacken. Zum Elterncafe sollte
es Pizzaschnecken und Apfel-Zimt Muffins geben.
Die Kinder haben uns toll dabei unterstützt und
durften den ein oder anderen Apfel und etwas
Tomatensoße naschen. 
Um 15.00 Uhr ging es dann los und wir haben uns
sehr darüber gefreut, dass so viele Eltern da
waren. Wir sind direkt gestartet und es gab eine
Kinderdisco und die Kinder wurden geschminkt. Sie hatten die Auswahl aus herbstlichen 
Motiven wie einem Kürbis, einem Reh oder einem Fuchs. Am Ende liefen viele bunte,      

lachende Gesichter durch die Wimmelburg. 
 Nun wurde es etwas kuschelig, denn das Bilderbuch-Kino     
ging los. Zuvor haben alle Kinder, die mochten, eine Tüte    
selbstgemachtes Popcorn bekommen. Gemeinsam haben  
sie sich dann mit ihren Eltern hingesetzt und gespannt der  
Geschichte „Welches Tier spielt mit mir?“ zugehört. 
 Wir bedanken uns bei den Eltern, dass sie gekommen          
sind und fanden es einen gelungenen und sehr fröhlichen  
gemeinsamen Nachmittag, den wir gerne wiederholen  
würden. 



 Einen ganz besonderen Ausflug haben wir auch gemacht und das sogar an mehreren      
Tagen. Es ging nämlich zur....Feuerwehr....! Juhu, da  
haben wir uns alle sehr drüber gefreut. An allen Tagen
hatten wir das Glück immer ein Feuerwehrauto zu  
sehen. Einmal haben wir auch einen Feuerwehrmann
getroffen und er hat uns kurz etwas erzählt und  
gezeigt.

 Auf unserem Spaziergang zur Feuerwehr haben wir  
zudem noch tolle Fahrzeuge gesehen, wie  
Polizeiautos, ein Krankenwagen und die Müllabfuhr.  
Auch die Straßenbahn fanden wir alle so interessant  
und sie hat sogar für uns geklingelt.                         

Das war toll und es waren ein paar sehr schöne Vormittage mit tollen Erlebnissen und 
neuen Erfahrungen.

Am letzten Tag des Monats stand die „Saubere Umwelt“ noch auf dem Plan.
Dieses Aktion war Kita übergreifend und so kamen
aus allen Einrichtungen des KITaZirkels ein paar
Kinder und Erwachsene zusammen. 
Der Treffpunkt war am Silbersee, dort gab es einen
gemeinsamen Start in Form eines Kreises wo ein
paar Lieder gesungen wurden und der Ablauf kurz
besprochen wurde. Dann ging es auch schon los
und alle haben tatkräftig beim Müllsammeln
geholfen. Dabei kam auch einiges an Müll
zusammen. Am Ende waren wir alle sehr stolz auf
das was wir gemacht haben. 

Leider verlassen wir den Monat auch mit einem weinendem Auge, denn ein Wimmelburg 
Kind wechselt nun in den Kindergarten. 
Wir wünschen dir alles Gute auf deinem weiteren Lebensweg und hoffen, dass du uns mal
in der Wimmelburg besuchen kommst.

Nun verabschieden wir uns von dem Monat September, in dem wir viel erleben durften 
und gemeinsam eine menge Spaß hatten. Wir freuen uns auf den Oktober und sind 
gespannt was dieser für uns bereit hält.   


