
       Wochenrückblick der grünen Gruppe vom 20. – 24. September 

 

Der Herbst ist da und so stehen die Zeichen auf frische leckere Äpfel. 

Das Thema Apfel begleitet uns nun ganz und wird von den Kindern gerne 

angenommen. 

 

Munter ging es schon am 

Montagmorgen im Morgenkreis 

her bei unserem Fingerspiel 

der Woche. 

Im Laufe der Woche 

veränderten wir den Reim und 

auf jedes Kind, das wollte, 

wurde der Reim mit dessen 

Namen anstelle von „Bub“ 

verändert. 

Ebenfalls waren wir sehr mutig 

und haben unsere sauren Äpfel 

vom Apfelbaum probiert, ob 

diese den nun endlich reif sind 

zum Backen. 

 

 

 

 

Wir lasen eine Geschichte über den „Apel mit den rosa Wangen“, der von seinen 

grünen Freunden ausgegrenzt wurde. Doch am Ende wurde der Außenseiter am 

Apfelbaum der begehrteste Apfel auf der ganzen Apfelwiese. 

 

Ob ein grüner oder ein roter 

Apfel besser, schmeckt ist ja 

bekanntlich individuell und so 

konnten die Kinder beim 

Kreativangebot selbst 

entscheiden, welche Farben ihr 

Apfel haben wird. 

 

 

 

 

 

 



Die älteren Kinder in unserer 

Gruppe haben noch ein 

zusätzliches Kreativangebot 

gemacht, bei dem gefädelt 

wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Donnerstag war unser monatlicher Kinderbibeltag. Gemeinsam ging es zur 

Kirche. In dieser durften die Kinder jeden Winkel erforschen und Frau Maas 

Fragen stellen. Natürlich feierten wir auch Gottesdienst. 

 

Für unseren Schlemmertag am Freitag haben wir Äpfel gepflückt und diese zu 

einem köstlichen Apfelkuchen gezaubert. Der hat uns allen geschmeckt. 

 

In dieser Woche wurde am Montag auch der neue Elternrat gewählt. 

Wir begrüßen zum neuen Elternrat ganz herzlich Frau Bassanese und Frau 

Gangelhoff. 

 

Ein kleines Anliegen möchten wir euch noch ans Herz legen: unseren 

Förderverein. Der Förderverein ist dankbar über jedes Mitglied, denn der 

Förderverein ermöglicht uns Dinge, welche die Kinderwelt nicht stemmen kann. 

Anträge für eine Mitgliedschaft erhaltet ihr hier in der Einrichtung oder beim 

Förderverein selbst.  

 

 

     Wir wünschen Euch ein schönes herbstlich sonniges Wochenende! 

                          Es grüßt Euch die grüne Gruppe 

 

 

 


