
Erntedank 

Zum Thema: 

Der Sommer neigt sich dem Ende zu und die Bäume neigen sich unter 

ihren vollen Ästen. Seit Ende August hängen die Obstbäume voll mit 

Pflaumen und Äpfeln, am Rande vieler Streuobstwiesen wuchern die 

Brombeerhecken. Die sommerdürren Felder und Wiesen sind 

umrahmt von bunter Pracht. Kinder auf dem Land kennen dies 

vielleicht. Stadtkinder sehen dafür die heimischen Äpfel, die Säckeweise im 

Supermarkt liegen und die Pflaumen, die fast nur noch palettenweise verkauft 

werden. 

Es ist ein Wunder, dass aus einem Korn eine Ähre wird. Es wird klar 

das Brot nicht im Supermarkt wächst. Bei Erntedank geht es um die 

Frage was Segen und Gabe, Geschenk sei, dass Gott die Dinge 

wachsen lasse und wir keinen Einfluss darauf haben. Und diesen 

Segen dankbar annehmen können 

Bitte bringen Sie mit: 

Um dies auch im Kindergarten zu danken, wünschen wir uns, dass 

jedes Kind zum 02.10.2020 eine Gabe, wie heimisches Obst oder 

Gemüse für unseren Altar in der Kirche mitbringt. 

Ideen für zu Hause: 

Zuhause können Sie als Eltern das Thema Erntedank ergänzend 

aufgreifen, mit Ihrem Kind zum Beispiel Kresse oder Getreide säen. 

Ihre Kürbissuppe damit veredeln. Wer mehr Zeit und Platz hat, der 

kann auch eine Ecke im Garten für eigene Zucchini oder 

Sonnenblumen reservieren. Es ist ganz toll, wenn man das Wachsen 

beobachten kann. 

 

   Ihr Kindergarten-Team 

Liebe Eltern, 

im Rahmen unseres Jahresthemas:  

 

Werkstattarbeit – Kinder haben ein Recht auf eine intakte Umwelt 

 

möchten wir Sie, am 06.10.2020 auf das Kitagelände in der Zeit von 12:00-14:00h 

einladen. 

Dort wird Ihnen die Möglichkeit geboten, dass Thema „Werkstattarbeit“ praktisch 

zu erleben und zu erfahren. Frau Toborg und Frau Moje aus der Sprachwerkstatt, 

mit denen wir eine enge Kooperation pflegen, werden vor Ort sein und Ihnen als 

Ansprechpartner zur Seite stehen, und Ihnen die Grundlagen dieses Konzeptes 

gerne erklären.  

 

Ergänzend hierzu, erarbeiten wir das Thema der Werkstattarbeit mit den Kindern in 

der Kita. 

Partizipation steht hierbei im Vordergrund. 

 

Auf der Homepage finden Sie weitere Links, PDF´s und sonstige Informationen um 

sich rund um Bild über die Arbeit der Werkstattarbeit zu machen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liebe Eltern, 
ich lade Sie herzlich zu unserer nächsten Elternversammlung ein. 
Da wir uns immer noch in einer Pandemie befinden, ist es uns leider nicht möglich einen 

Elternabend in gewohnter Form zu veranstalten. Da es für uns keine Option ist, dies rein 

Digital einzustellen, sondern gerne einen persönlichen Kontakt zu Ihnen haben möchten, 

bieten wir Ihnen einen anderen Rahmen. Bitte melden Sie nur einen Erziehungsberechtigten 

an. Bringen Sie eine Mund - Nasen Bedeckung mit. Um die Veranstaltung nicht unnötig in die 

Länge zu ziehen, beschränken wir uns auf ein notwendiges Minimum. Wir behalten uns vor, 

kurzfristig die Veranstaltung abzusagen. 

Termin: Dienstag, den 06.10.2020 20.00 – 22.00 Uhr (max.) 
Ort: Reithalle Bornberg, Laumühlener Str. 9A, 21755 Hechthausen  
 

Als Tagesordnung habe ich vorgesehen:  
1. Begrüßung / Formalien  
2. Werkstattarbeit 
3. Verschiedenes / Termine 
4. Wahl der Elternvertreter/innen  
 

Sie haben noch einen Punkt für die Tagesordnung? Bitte schreiben Sie Ihre Ergänzung auf den 
unteren Abschnitt oder rufen Sie uns an. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
J.Cürten 
 

 

Bitte bis spätestens 25.09.2020 anmelden. 
 

An dem Elternabend am 06.10.2020 nehme ich teil. 
 
Bitte hier, Personenbezogene Daten ___________________________________________. 
                   (Name/Vorname) 
  
Folgende Themen würden mich im Rahmen eines Elternabends interessieren. 
 

__________________________________________________________________________ . 

 

__________________________________________ 

Datum / Unterschrift 

 

 

 

        Erntedank 

 

          

 

 

  Ev. Kinderhaus St. Marien 

 

 

 


