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Igel Jordan 
 

Im Oktober gab es ein ganz besonderes 

Highlight für die Katzenkinder. Igel Jordan 

war zu Besuch.  

Der Herbst bietet eine wunderbare Möglich-

keit mit den Kindern Naturwissenschaftliche 

Themen zu behandeln und ihnen dadurch 

ihre Umwelt näher zu bringen. Deshalb ha-

ben wir uns mit den Kindern darüber infor-

miert, was Igel zum Essen und Leben brau-

chen, warum sie Winterschlaf halten und vie-

les mehr. Im Tipi Wald haben die Katzenkin-

der für Igel Jordan dann Laub gesammelt 

und diese bei seinem Besuch im Stuhlkreis 

ausgebreitet.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ich geh mit meiner Laterne…: Wir feiern Sankt Martin! 

Gleich nach den Ferien haben wir mit einem 

traditionell deutschen Fest die Kindergar-

tenzeit wieder eingeläutet. St. Martin ist ein 

wunderbares Fest an dem man mit den Kin-

dern das Thema Teilen und sich „Um-an-

dere-Kümmern“ bearbeiten kann. Die Ge-

schichte von St. Martin eignet sich hervor-

ragend um den Kindern deutlich zu ma-

chen, dass es nicht allen Menschen auf die-

ser Welt gut geht und dass man durchs Tei-

len andere aber auch sich selber glücklich 

machen kann. So wurde im Singkreis nur an 

jedes zweite Kind ein Päckchen mit zwei 

Keksen verteilt. 

Den Kindern ist sofort aufgefallen wie un-

fair dies ist und da sie die Geschichte von 

St. Martin schon kannten, der seinen Man-

tel mit einem Bettler geteilt hatte, war es 

für die Kinder mit zwei Keksen gar nicht 

schwer diese mit ihren Freunden zu teilen, 

sodass es für alle fair und gerecht war.  

Auch beim Basteln der Laternen im Vorfeld 

konnten wir das immer aktuelle Thema Re-

cycling mit den Katzenkindern bearbeiten. 

Hier konnten wir die Kinder dafür sensibili-

sieren aus „Müll“ Neues zu schaffen und 

dadurch keinen weiteren Müll zu produzie-

ren.  
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Neue Kinder in der Katzengruppe 

 

Wir begrüßen zwei Neuankömmlinge in der Katzengruppe: A-

hin und Anton.  

Ahin ist im November mit ihren Eltern und ihrem kleinen Bruder 

von München nach Seoul gezogen und besucht gemeinsam mit 

Maru, Maximilian und Til die Vorschulgruppe von Frau Laumert.  

Anton ist für die Katzengruppe ein alter 

Bekannter. Der kleine Bruder von Mal-

rene kennt sich schon super im Kindergarten aus, denn für ein 

ganzes Jahr durfte er immer seine Schwester abholen. Nun ist 

auch er endlich eine kleine Katze! Willkommen an Ahin und 

Anton! 

 

 

Der Nikolaus ist hier, schon klopft es an die Tür…. 

…wir rufen laut HEREIN, dann tritt er bei uns ein! Die letzten Wochen in der Katzen-

gruppe waren geprägt von den Vorbereitungen für Nikolaus und Weihnachten. Es wur-

den Plätzchen gebacken, es wurde gesungen, gebastelt und dekoriert. Und es wurden 

Bilder für den Nikolaus gemalt, mit der großen Hoffnung, dass er auch dieses Mal in 

den Kindergarten kommt. Dieses traditionsreiche Fest ist ein Höhepunkt für die Kinder. 

Denn neben den ganzen Leckereien, die der Nikolaus uns bringt, ist es ein spannendes 

und aufregendes Fest für die Kinder. Den man weiß ja nie, ob es der Nikolaus wirklich 

zu uns in den Kindergarten schafft…  

Dieses Jahr hat der Nikolaus sein goldenes Buch mitgebracht und jeder Gruppe erzählt, 

was sie ganz toll gemacht haben. Die Katzengruppe wurde dafür gelobt, dass sie den 

Einstieg in die Gruppe für die neuen Katzen so leicht gemacht haben. Außerdem sind 

sie ganz mutig beim Probieren vom Gemüse beim Mittagessen und versuchen in 

Streitsituationen immer miteinander zu sprechen und eine Lösung zu finden. Dieses 

Lob hat alle Katzenkinder richtig stolz gemacht! 

 

Adventszeit 

 

Die Adventszeit ist eine spannende Zeit für die 

Kinder mit vielen Stationen und Ereignissen an 

denen sich die Kinder orientieren und so Weih-

nachten bewusster erwarten können. Das Ganze 

begann mit einer Bastelaktion mit den Eltern 

des Kinder-

gartens für 

den Advents-

kalender. Da-

bei wurde für 

jedes Kind individuell ein Adventshäuschen aus 

recyclebaren Milchkartons hergestellt. So war 

für jedes Kind die Verpackung fast genauso 

spannend und wertschätzenden wie der Inhalt.  

Im Anschluss gab es einen Adventssingkreis. 

Hier haben uns Frau Kong und Frau Hassler, die 

beiden Vertreterinnen der deutschen Kirchen-

gemeinden in Seoul, die Weihnachtsgeschichte 

nähergebracht.  

 

 

Wir wünschen allen Familien und 

den Katzenkindern ein frohes 

und vor allem gesundes Weih-

nachtsfest und 

einen rutschigen 

Rutsch ins neue 

Jahr! 

  

  

 

 

 

 

 


