„Im Herbst werde ich knackig, schmecke dann süß und bin sehr gesund.
Man backt mit mir oft auch Kuchen,
doch auch gebraten solltest du mich versuchen!

Und…wer bin ich?“

Dieses Jahr waren unsere Bäume rappeldicke voll mit Obst und die Birnen
schmecken besonders süß und saftig! Das haben auch die Wespen so
empfunden und haben uns im krabblerhaus so genervt, dass wir knapp 2
Wochen entweder zu den Koekis in den Garten gegangen sind oder gar nicht
erst raus. Nu ist aber alles wieder gut!
Manche Nachrichten dieser Tage sind so doof wie Äpfel die einem von oben
auf den Kopf fallen.
Da habe ich mich gerade sehr darüber gefreut, dass wir im Krabblerhaus so gut
besetzt sind und prompt findet nun zum 19. Oktober die nächste
Personalveränderung statt.
Martina nimmt an diesem Tag, nach kurzer Willkommenszeit wieder Abschied
von uns, da sie für sich eine neue Arbeitsstelle gefunden hat, die von den
Zeitstrukturen besser in ihren Familienalltag passt, als das bei uns der Fall ist.
Wir wünschen Dir alles Gute liebe Martina und viele neue und liebenswerte
Menschen um Dich rum!
Tjä, und so sind wir mal wieder auf der Suche!
Passt ja irgendwie auch zum Herbst…Die Kinder suchen Kastanien und bunte
Blätter und ich Personal! Nennt man glaube ich auch Galgenhumor!
Aber vielleicht werde ich ja mit dem Personal so fündig wie mit den Kastanien
und den Blättern. Ich durfte die erste Oktoberwoche zum Teil im Koeki Haus
mitwirken und habe mit vielen Kindern bunte Kastanienketten aufgezogen.
Jetzt verschönern sie unsere Leseecke!

An unseren Fenstern im Essbereich haben Sally und Stephanie kleine, zarte
Eulen aus Eicheln gebastelt…Grins,.. lauter kleine „Heule Eulen“!
Obwohl wir gerade viele Eingewöhnungskinder haben und die
Eingewöhnungszeiten leider durch Krankheit, Urlaub etc. oft hinausgezögert
wurden, gab es gar nicht so viele Tränen. Das ist toll und bald ist sicher alles
gut! Nichtsdestotrotz ist der Oktober gerade eine Personaltechnische
Herausforderung für mich. Plötzlich hinzukommende Kündigung, Urlaub,
Fortbildung und nicht abgeschlossenen Eingewöhnungen….grmph…aber das
Wetter spielt mit! Verlängerter Sommer! Das ist auch super für die
begonnenen „Waldtage“ mit Olivia und Grace.
Im Wald erleben die Kinder die Jahreszeiten noch intensiver und an jedem
Waldtag bringen die Kinder kleine und große „Sammlerschätze“ mit ins Koeki
Haus.
Lest zu diesem neuen Angebot gerne das Konzeptblatt das am „Wochenplan“
mit dran hängt.
„Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da! Er bringt uns Wind
Heihussassa…“
Ist „Wind“ gepustete Luft? Die Kinder beschäftigen sich mit dem Thema
„Luft“ und Nicole verhilft den Kindern mit Experimenten, sich eigenständig
Antworten zu erarbeiten. Spannend, klug und lustig!
Thore sagt zum Thema Luft: „Die Pflanzen wandeln unsere ausgepustete Luft
in wieder Luft um und wenn wir ins Wasser pusten, kommen Luftblasen.
Kann man Luft sichtbar machen? Fühlen? Wer oder was braucht Luft? Viele
Fragen aber die Kinder finden es heraus!
Mit Stephania lernen die Vorschulkinder alles über unseren Körper und haben
dazu als Einführung eine Ausstellung zu diesem Thema besucht. Das Buch
„Wunderwelt Körper“ fanden die Kinder auf ganz unterschiedliche Art

spannend. Mika hat gleich das Herz erkannt und Thore spricht über den Dick
und Dünndarm. Zhi Yuan guckt sich alles im Buch an und Luca interessiert
sich für die „Babys“
Im weiterführenden Teil geht es dann um das benennen unserer Körperteile
und um das verstehen lernen, wie gut die Organe in unserem Körper
zusammenarbeiten.
Die Unterschiede zwischen Mann und Frau sind natürlich besonders lustig für
die Kinder!
Thore sagt spontan: Die Männerbrust ist glatt und bei der Frau eine Welle.
Luca zeigt wie stark sein Körper ist und klettert ein langes Seil hoch. Zhi Yuan
hört mit einem Stethoskop sein Herz ab und bringt es auf den Punkt: „Es
macht Klopf, Klopf!“
Im Krabblerhaus bleiben wir auf dem Erdboden verhaftet und neben der
Eingewöhnung von unseren „Neu-Krabblern“, wird Obst gesammelt und
gefuttert und mit bunten Herbstfarben Bäume gemalt und betupft.
„Herzlich Willkommen“ heißen wir also, Jascha und Margarita! Schön das ihr
da seid!
Für Greta, Lukas und Zaynab beginnt im Oktober auch noch eine spannende
Zeit, denn die drei „Glückskäfer“ wechseln ins Koeki Haus! Wie schön! Dann
sehe ich Euch vielleicht mal im Büro, wenn ihr auf dem Weg ins Badezimmer
seid!
Wir hatten zwei schöne, stimmungsvolle Elternabende und wer nicht mit dabei
gewesen ist, darf sich gerne das jeweilige Protokoll dazu durchlesen. (Hängt
am „Schwarzen Brett“)
Wir haben auch neue Elternvertreter gewählt! Der Glückwunsch geht an
Sylvia ( Mama von Theo) und Lotta (Mama von Clara) aus dem Koeki Haus

und an Stefanie (Mama von Joyce) und Mona (Mama von Milo) im
Krabblerhaus.
Ich freue mich auch sehr darüber, dass wir so gut mit dem „Gartentag“ voran
kommen. Ich habe bei mir im Keller meinen alten Staubsauger wiedergefunden
und festgestellt das das Gummirohr ganz toll an eine der Spielwände passen
würde! Manchmal ist es doch praktisch wenn man zu bequem ist seinen Keller
zu entrümpeln! Also, wer auch noch einen kaputten Staubsauger stehen hat…
gerne das Gummirohr mitbringen.
So…. „last but not least“ Geburtstagskönige im Oktober:
Am 19.10. wird Issa 5 Jahre alt, am 20.10. hat Umut seinen fünften
Geburtstag und Kiana feiert am 25.10. und wird ebenfalls 5 Jahre alt.
Unser neue Königskrabbler, Jascha, feiert am 14. Oktober seinen 2ten
Geburtstag.
Alles Liebe und Gute für Euch!
Ich wünsche uns Allen einen „Goldenen Oktober“, bleibt gesund und munter!

