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Das neue Kindergartenjahr hat wieder begonnen und 
es steht auch schon das erste Kindergartenfest vor der 
Türe. ERNTEDANK 
Bei uns gibt es so vieles, wofür wir Gott von ganzem 
Herzen dankbar sind (Äpfel, Birnen, Trauben, Getreide, 
Karotten, Tomaten …Kaffee, Schokolade). Unser Dank 
verbindet uns  auch mit allen Menschen. Denn alle 
Menschen auf dieser Erde leben von dem, was Gottes 
Schöpfung uns zu Leben gibt. Die Tasse Kaffee oder 
Kakao heute morgen – fast jeder  
unserer Tage beginnt mit einem Lebensmittel, das bei  
uns gar nicht wächst. Erntedank verbindet – mit den 
Menschen, die dafür sorgen, dass wir auch die 
Lebensmittel haben, die für unseren Genuss da sind: 
und das ist zum Beispiel der Kakao. „Danke für den 
Kakao“ sagen wir dieses Jahr und schauen einmal 
genauer hin: Woher kommt er, wie wächst er und wer 
pflegt und erntet ihn, damit er zu uns kommt? Und was 
muss passieren, dass wir unsere leckere Schokolade 
essen können.  
 
Auch im neuen Kindergartenjahr stehen wichtige 
Termine und Feste an: 
 
Am 24.September 2017 feiern wir Erntedankfest in 
der Peterskirche. Der Gottesdienst findet diesmal zum 
Thema „Kakao/Schokolade“ statt. Er beginnt um 10.00 
Uhr. Gerne dürfen wieder kleine Erntekörbe 
mitgebracht werden (beschriftet) und vielleicht 
beinhalten sie sogar kleine Gaben rund um die 
Kakaobohne.  
 
Am Mittwoch, den 27. September findet um 19.00 

Uhr unser erster Elternabend statt. Eine Einladung 
folgt. 
 

Bäckereibesuch am 25. September und 09.Oktober. 

Weil wir mit 13 Vorschulkindern nicht auf einmal die 

Bäckerei Schmidt besuchen können, teilen wir die 
Gruppe der großen Tigerkinder auf  und werden an 
zwei Tagen in die Bäckerei gehen.  
Vom 30.Oktober bis 03.November 2017 haben wir 

Herbstferien.  Der Kindergarten ist geschlossen. 
 
Unsere Sankt-Martin-Feier findet am Dienstag, den 

14. November um 17.00 Uhr statt. (Es wäre toll, wenn 
jede Familie etwas für ein „Fingerfood-Buffet“ 
mitbringen kann. Der Kindergarten organisiert Punsch.) 
Anschließend beginnt unser Laternenumzug durch 
Lienzingen. Es findet kein Mittagskindergarten statt.  
 

Vom 09. November 2017 bis zum 17.November 2017 

startet dieses Jahr die Tigergruppe mit den 

Elternsprechtagen. (für die Eltern, deren Kinder 
August bis Januar geboren sind) 
Die Zwergengruppe hat die Elternsprechtage vom 

20. November 2017 bis zum 24.November 2017.   

Genauere Informationen wie Tage, Terminzeiten usw. 
werden zum Eintragen rechtzeitig an das Info-Brett 
ausgehängt.    
 
Wir freuen uns auf die tolle Herbstzeit, die nun vor uns 
liegt. 
 
Liebe Grüße vom Friedrich-Münch-Kindergarten 
 


