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Wir  starten  wie  immer  mit  viel  Energie  und
Lebensfreude in den nächsten Monat. Nun sind wir im
letzten Monat des bunten Herbstes angelangt.
Trotz  der  langsam  sinkenden  Temperaturen,  genießen
wir  die  schönen  Sonnenstrahlen  draußen  in  unserem
Garten.  Mit  der richtigen Kleidung,  sind wir für  jedes Wetter  gut
ausgestattet.

Der  viele  Regen  hinterließ  jede  Menge  Wasser  in  unseren  Matschtischen,
sodass  wir  uns  hier  noch  einmal  so  richtig  ausleben  konnten.  Die
Herbstbäume  brachten  uns  jede  Menge  Arbeit  im  Garten.  Mit
unserer tollen Schubkarre,  den Schaufeln und Harken,  wurden

wir  zu  richtigen  Gärtnern  und  brachten  unseren
Garten  auf  Vordermann.  Hier  erlaubten  wir  uns
natürlich  auch  ganz  viel  Spaß  bei  einer  lustigen
Blätterschlacht.
Eine weitere Besonderheit in diesem Monat war unsere „Neue/

Alte“ Kollegin, die aus ihrer Elternzeit wieder gekommen ist. Wir begrüßten
sie mit offenen Armen und freuten uns sehr! 
Herzlich Willkommen und Happy Birthday hieß es dann auch für
unser neues Wimmelburgkind. Schön, dass du jetzt ein Teil von uns

bist!
Dieser  Monat  brachte  noch  weitere  Geburtstage,  die
wir wie immer bei einem schönen, gemeinsamen Kreis
mit  Geschenken  und  Liedern  feierten  -  „Wie  schön,
dass ihr geboren seid!“

Was  im  Monat  November  natürlich  nicht  fehlen  darf,  ist  der  Martinstag.
Hierfür bastelten wir fleißig weiter an unseren Laternen, welche unter dem
Motto  „Fahrzeuge“  passend  zum  Projekt  Aris  Autowelt  standen.  Blau
wurden die Polizeiautos und Rot die Feuerwehrautos. Als alle Laternen fertig

waren,  präsentierten  wir  diese  stolz.  Am  besten
ging das an einem Morgen, an dem es noch schön



dunkel war und die Autos toll leuchteten.
Die Kreativecke hatte diesen Monat noch mehr zu
bieten.  Wir  bastelten  viele  bunte  Autos,
Fliegenpilze und gestalteten schon fleißig ein paar
Überraschungen für die Eltern. 
Bei  den  vielen  Erlebnissen  in  diesem  Monat,
machten  wir  es  uns  aber  auch  mal  gemütlich  in  der
Wimmelburg. Sei es in der Leseecke oder auch mal
in der Spielküche.
In der letzten Novemberwoche verabschiedeten wir
uns so langsam von dem Herbst und gestalteten die

Wimmelburg,  passend  zu  der  winterlichen  Weihnachtszeit  –
Mehr  hierzu  erfahrt  ihr  im  nächsten  Monatsbericht.  Seid
gespannt und freut Euch darauf !


