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Willkommen in der Feuersterngruppe 
Jedes Jahr nach den Sommerferien startet eine neue Gruppe, denn die 
alten als auch die neuen Kinder müssen sich neu beschnuppern. Noch 
immer dabei sind: Anna, Alexander, Timo, Nelson, Arin, Mariana, Luca, 
Tobias und Kyla. Bereits seit vor dem Sommer besuchten uns mit 
Regelmäßigkeit Theodor und Senna aus der Wiesengruppe, nun sind sie 
bei uns. Unsere Neuzugänge Can, Aiyana, Yasmin, Seo-A, Julian und Mina 
wurden ebenfalls bereits willkommen geheißen und sind voll in der 
Gruppe integriert, somit sind 17 Kinder in der Gruppe. – Es kann sein, 
dass wir ein 18. Kind nach den Herbstferien aufnehmen werden.  
Natürlich heißen wir auch Frau Langer herzlich bei uns in der 
Feuersterngruppe willkommen! 
 

Endlich wieder spielen! 

   
Ob in der Feuersterngruppe oder den anderen Gruppen des Kindergartens, alle Kinder spielen 
gerne. Insbesondere die Bauecke erfreut sich derzeit großer Beliebtheit, nicht nur weil es neue 
Bausteine gibt, sondern auch weil es Spaß macht! 
Doch auch die Ausflüge in den Tipi Wald oder zum Seoul Forest bieten viel Spaß und 
Bewegungsfreiraum für die Feuersternkinder – Zusammen zu spielen schweißt zusammen!^^ 

 



 

 

추석 Chuseok 

추석 Chuseok, das koreanische Erntedankfest spielt eine wichtige Rolle 

in der koreanischen Kultur, so haben auch wir uns auf Chuseok 
vorbereitet. In gruppenübergreifenden Singkreisen sprachen wir über 
Chuseok, lernten ein koreanisches Mond-Lied sowie einen traditionellen 
Reigentanz („Gganggangsullae“). Wir lasen zudem das Buch über Soli, 
die gemeinsam mit ihrer Familie aus der Stadt aufs Land fuhr, um dort 
mit ihrer Großfamilie Chuseok zu feiern. Außerdem bereiteten wir mit 
der Unterstützung koreanischer Mütter Songpyeon zu, was koreanischer 
Reiskuchen ist, welcher traditionell zu Chuseok gegessen wird. Bei den 
festlichen Bastelaktivitäten hatten die Kinder u.a. die Gelegenheit einen 
Fächer zu bemalen und zu dekorieren. 

Zur von den Kindern lang ersehnten Chuseok-Feier im Kindergarten 
versammelten sich 
alle Kinder in der 
Aula, um dort das 
Fest gemeinsam zu 

feiern. Festlich gewandet in koreanischen 
Trachten (Hanbok) sangen und tanzten die 
Kinder. Es wurden Gaben auf einem 
festlichen Tisch aufgebaut und sich 
respektvoll verbeugt. Im Anschluss gab es 
noch ein leckeres Chuseok-Buffet, das von 
den Eltern gespendet wurde. Hierfür herzlichen Dank an die Eltern!   

Herbst 
Wir haben uns mit der Jahreszeit Herbst beschäftigt und Lieder gesungen. 
Außerdem haben die Kinder fleißig bunte Blätter, Kastanien, Eicheln und 
anderes gesammelt und sich so den Herbst in die Gruppe geholt. So 
konnten die Kinder den Herbst befühlen, wiegen und lauschen, welche 
Geräusche diese Dinge machen. Ein weiteres Highlight war der Besuch von 
„Jordan“, dem Igel. Mit großer Freude und Faszination beobachteten die 
Kinder, wie ein neugieriger und aufgeregter Jordan durch den Morgenkreis 
von Kind zu Kind lief, um diese zu beschnuppern.  
 

Unsere Vater-Kind-
Übernachtung 
Alle Kinder und ihre Väter 
wurden in den Kinder-

garten zu einer Übernachtung eingeladen und so 
war die Teilnahme zahlreich und die allgemeine 
Vorfreude groß. 



 
 
Alle waren in allen Gruppen willkommen, dort die Schlafstätte einzurichten. Im Anschluss 
bastelten die Kinder mit ihren Vätern Superhelden-Kostüme und posierten für ein Superhelden-
Foto. In verschiedenen Spielen durften dann die Kinder mit ihren Vätern ihre Superpower 
austesten und viel Spaß haben. Zum Abendessen wurde gegrillt, ordentlich geschlemmt und 
gespielt. Zum krönenden Abschluss des Abends gab es Medaillen für die kleinen Superhelden und 
eine „Gute-Nacht-Geschichte“ von Eric Carle, über ein Mädchen, dessen Vater den Mond vom 
Himmel holte. Dann ging es ab in die Federn, die Väter folgten erst später bzw. viel später. Am 
nächsten Morgen gesellten sich die Mütter hinzu und bei einem großen gemeinsamen Frühstück 
klang die Übernachtung dann aus. 

Vorbereitung auf das Martinsfest 
Zusammen mit der Grundschule, wird natürlich 
auch dieses Jahr im November unser 
traditionelles Martinsfest stattfinden.  Wir 
haben uns schon mal darauf vorbereitet und 
Laternen gebastelt. Außerdem haben wir in den 
letzten Tagen angefangen, Laternenlieder zu 
singen. Nach den Ferien werden wir uns dann 
konkret auf das Martinsfest vorbereiten und die 
Geschichte vom römischen Soldaten Martin 
kennenlernen. Und so kann dann das Martinsfest kommen und die Laternen kommen dann 
endlich zum Einsatz. Die Kinder freuen sich schon jetzt darauf!  
 
 
Wir freuen uns jetzt schon auf die weiteren schönen Tage und Wochen als Feuersterngruppe!^^ 

 
 


