
Unser Monatsrückblick vom November 

 

Natürlich stand ST. MARTIN ganz groß im Mittelpunkt und zur Vorbereitung für das Gruppenfest 

haben wir: 

 Martinslieder draußen gesungen  

 ein Pferd gefaltet und den Hl. Martin und den Bettler dazu gemalt 

 eine Geschichte gehört: „Umleitung für Janne“ – ein Mädchen, das krank ist und beim 

Martinsumzug nicht mitgehen kann und welche Lösung die Kinder haben 

 darüber gesprochen, was wir vom Hl. Martin lernen können und was wir teilen können 

(Aktion „meins wird deins“) 

 

Und endlich war er da, der MARTINSTAG! 

Wir haben dieses Jahr alleine in der Gruppe gefeiert. Dazu trafen wir uns am 11.11. abends im 

Kindergarten. Andrea las uns die Martinslegende vor und wir durften uns die schönen Bilder vom 

„Kamishibai“ anschauen. 

Anschließend sind wir mit unseren Laternen durch den Garten gezogen und haben die 

Abendstimmung mit der untergehenden Sonne und den am Himmel stehenden Sternen betrachtet. 

 

Am nächsten Tag haben wir nochmals über die Feier gesprochen und jeder konnte sich mit der 

Laterne malen. 

 

Wir haben mit der TÖPFEREI gestartet: 

 

 mit den von der AU mitgebrachten Herbstblättern Schalen getöpfert 

 Weihnachtliche Figuren ausgestochen 

 Krippenfiguren ausgestochen 

Die Großen bemalten noch Kistchen als Krippenstall, damit die Figuren schön aufgestellt werden 

können. 

 

Wir führten mit den Kindern ein Sachgespräch: „Wie geht man ordnungsgemäß mit den Brettspielen 

und Puzzles um und was mach ich mit den Spieleschachteln, so dass sie nicht kaputt gehen, wenn wir 

auf dem Teppich spielen?“ 

Da wir dieses Jahr keine Adventskranzsegnung gemeinsam in der Kirche von St. Pölten haben, trafen 

wir uns am Freitag vor dem 1. Advent in der Gruppe im Kreis und schmückten gemeinsam den Kranz. 

Dazu überlegten wir: Was sagt uns der grüne Kranz? Warum rote Kerzen? Warum Strohsterne, 

Äpfelchen und goldene Nüsse? 

Und schon steht das nächste Fest vor der Tür: 

Der Nikolaus kommt im Dezember, dazu brauchen wir ja noch hübsch gestaltet Nikolaussäckchen! 

Es wurde natürlich auch gekneippt! 

 Aufsteigende Fußbäder 

 Mandala-Bodenlegebild 

 Trockenbürsten 
 
Natürlich waren wir auch jeden Freitag in der Au. 
 
Liebe Mihiim, im November bist Du 6 Jahre alt geworden, herzlichen Glückwunsch! 
 



 


