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Yellow Lions Newsletter November 2022 

 

Autumn has come to an end and winter has arrived. We had some great events and 

activities in November. 

Der Herbst ist zu Ende und der 

Winter hat Einzug gehalten. Wir 

hatten einige großartige 

Veranstaltungen und Aktivitäten 

im November. 

 

We celebrated Halloween on the 

31st of October and we had a 

wonderful time in our group. We 

danced and sang Halloween songs. 

We also did a ‘fashion show’ in our 

group to show off our Halloween costumes to our friends. We read a funny book in 

English, entitled ‘I Need My Monster’, written by Amanda Noil.  

Wir haben am 31. Oktober Halloween gefeiert und wir hatten eine wundervolle Zeit 

in unserer Gruppe. Wir tanzten und sangen Halloween-Lieder. Wir haben in unserer 

Gruppe auch eine „Modenschau“ gemacht, um unseren Freunden unsere Halloween-

Kostüme zu zeigen. Wir haben ein lustiges Buch auf Englisch mit dem Titel „I Need 

My Monster“, geschrieben von Amanda Noil, gelesen. 

 

We also had a fun time playing outside! We went to a Prinzenpark and enjoyed 

plaing in the nature. Our favourite was climbing the ‘giant horse’. Wir hatten auch 

viel Spaß beim Spielen draußen! Wir gingen in den Prinzenpark und haben es 
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genossen, in der Natur zu spielen. Unser Favorit war das Klettern auf das 

„Riesenpferd“! 

 

The Yellow lions children and parents worked together 

to design and make their own lanterns. The lanterns 

looked fantastic! On the Lantern day, we sang and 

walked together with our lanterns. What a magical 

evening! 

Die Kinder und Eltern der Yellow Lions arbeiteten 

zusammen, um ihre eigenen Laternen zu entwerfen 

und herzustellen. Die Laternen sahen fantastisch aus! 

Am Laternentag sangen und liefen wir zusammen mit 

unseren Laternen. Was für ein magischer Abend! 

 

We end this month by celebrating the world children’s day. We had a small 

discussion in our group about our wishes as children and we shared our opinions 

about what important to us. We created an art and craft and used blue colour in our 

artwork. Blue colour symbolises the children’s rights.  

Wir haben diesen Monat beendet, indem wir den Weltkindertag gefeiert haben. Wir 

haben in unserer Gruppe eine kleine Diskussion über unsere Wünsche als Kinder 

geführt und unsere Meinung darüber ausgetauscht, was uns wichtig ist. Wir haben 

Kunst und Handwerk geschaffen und blaue Farbe in unserem Kunstwerk verwendet. 

Blau symbolisiert die Rechte der Kinder. 

 

 

Thank you for your support and looking forward to December!  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und wir freuen uns auf den Dezember! 

 

Ihre Yellow Lions 

 

Your Yellow Lions 

 

 



 

 

CJD KiTa „St. Leonhard International “ 

St. Leonhard 6A · 38102 Braunschweig 

Tel.: 0531 70 78-600  

E-Mail: kita.st.leonhard.international@cjd.de 

 

 

Newsletter Purple Lions November 

 

 

Gruppe. 

Der November hat den Winter eingeleitet, mit beißender nasser Kälte und sogar 

Schnee und es mitunter schwer gemacht den Kindern genug Bewegungsmöglichkeit 

im Außengelände zu geben, weswegen wir als Team weiterhin daran arbeiten den 

Selbständigkeitsbereich der Big Lions und anderer ältere Kinder mit kontinuierlicher 

Öffnung von Räumlichkeiten und Selbstverwaltung zu fordern, damit diese ihren 

selbstgewählten Tätigkeiten nachgehen können.  

Die jüngeren Kinder haben dadurch mehr Raum innerhalb der Gruppe erhalten und 

können sich besser auf sich selbst und den unmittelbaren Sozialraum konzentrieren, 

indem sie miteinander in Kleingruppen angeleitet spielen.   

 

Angebote. 

Den ganzen November gab es 

immer wieder 

gruppenübergreifende Aktion, 

wie das Laternenfest und World 

Children Day.  

Auch die Kursangebote wurden 

durchgeführt und innerhalb der 

Gruppe haben schon viele 

ästhetische Angebote zur 

weihnachtlichen Gestaltung des 

Gruppenraum begonnen.  

 

 

Wir konnten leider wegen höherer Krankheitsrate und vielen gruppenübergreifenden 

Angebote/Feste nicht so viele Ausflüge wie erhofft durchführen, jedoch wird das 

Team weiterhin versuchen diesen Bereich zu erweitern.     
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Newsletter Purple Lions November 

 

 

Group. 

November has ushered in winter, with biting wet cold and even snow, making it 

difficult at times to give the children enough outdoor exercise, so we as a team 

continue to work on challenging the independence space of the Big Lions and other 

older children with continuous opening of spaces and self-management so that they 

can pursue their self-chosen activities.  

The younger children have been given more space within the group and are better 

able to focus on themselves and the immediate social space by playing with each 

other in guided small groups.   

 

Activities. 

Throughout the month of November, there were inter-group activities such as the 

Lantern Festival and World Children's Day.  

The courses were also held and within the group many aesthetic activities for the 

Christmas decoration of the group room have already begun.  

 

 

Unfortunately, we were not able to organise as many excursions as we had hoped 

due to a higher rate of illness and many inter-group activities/festivals, but the team 

will continue to try to expand this area.  
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Liebe Eltern der Blue Lions, 

 

Der aufregende Monat kommt zu 

Ende und schon fängt die 

Weihnachtszeit wieder an. Im 

November haben wir vieles 

erlebt.  

Am 1. November haben wir bei 

uns in der Kita Halloween 

gefeiert. Das war eine lustige 

und schaurig gruselige Party!  

Viele Kinder sind verkleidet 

gekommen: wir hatten böse und 

gute Hexen, Drakulas, Prinzessinnen, Geister, Skelette und vieles mehr…  Wir hatten 

Grusel-Disco in der Halle, witzige Spiele in der Gruppe und einen besonderen 

Halloween-Snack. Das war ein sehr aufregender Tag! ☺ 

Den ganzen Monat haben wir uns auf das Laternenfest vorbereitet. Wir haben jeden 

Tag St. Martinslieder gesungen. Und natürlich sollten die Laternen auch nicht fehlen. 

Dank Ihnen, liebe Eltern, sind am Bastelnachmittag wundervolle, bunte Laternen 

entstanden.  Am 11.11 ist unser gemütliches Fest stattgefunden. Vielen Dank an 

Ihnen für Ihre liebevolle Unterstützung beim Singen und bei der Kuchenspende!   

Am 17.11 haben wir World Children’s Day gefeiert. Das Lied „Happy Children“ haben 

wir eine Woche lang geübt. Die Kinder lieben das Lied und singen es gerne heute noch. 

Wegen Krankheiten konnten wir uns leider nicht an der gemeinsamen Sing- und 

Snackrunde teilnehmen und hatten es für uns in der Gruppe organisiert. Es sind immer 

noch viele Kinder aus den Blue Lions krank und wir freuen uns sie hoffentlich bald 

gesund wieder zu sehen! 

Der erste Advent steht schon vor der Tür! Wir haben schon angefangen unser 

Gruppenraum mit der winterlichen Deko zu schmücken. Süße Pinguine aus den 

Fußabdrücken begrüßen alle am Blue Lions Fenster und an der Tür. Und nette Monde 

mit den Sternen schmücken unsere Fenster in der Gruppe. Außerdem haben wir mit 

den Kindern zusammen kleine Umstellung in der Gruppe gemacht, der Raum sieht 

jetzt offener und hat mehr Platz in der Spielecke. 

Wir freuen uns auf die schöne Adventszeit mit Ihnen und Ihren Kindern!☺ 

Ihr Team Blue Lions 
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Dear parents of the Blue Lions, 

 

The exciting month comes to an end and the 

Christmas season begins again. We 

experienced a lot in November.  

On November 1st we celebrated Halloween in 

our kindergarten. This was a fun party!  Many 

children came dressed up: we had evil and 

good witches, draculas, princesses, ghosts, 

skeletons and much more... We had scary 

disco in the hall, funny games in the group and 

a special Halloween snack. That was a very 

exciting day! ☺ 

The whole month we have been preparing for 

the Lantern Festival. We sang St. Martin's 

songs every day. And of course, the lanterns 

should not be missing. Thanks to you, dear 

parents, wonderful, colorful lanterns were created on the craft afternoon. On 11.11 

our cozy party took place. Many thanks to you for your lovely support in singing and 

donating cakes!   

On 17.11 we celebrated World Children's Day. We practiced the song "Happy Children" 

for a week. The children love the song and still like to sing it today. Due to illness we 

could not participate in the singing and snacking round and had organized it for us in 

the group. There are still many children from the Blue Lions sick and we are looking 

forward to seeing them again soon! 

The first Advent is just around the corner! We have already started to decorate our 

group room with the winter decoration. Cute penguins from the footprints greet 

everyone at the Blue Lions window and door. And nice moons with the stars decorate 

our windows in the group. In addition, we made a small change in the group together 

with the children, the room looks more open and has more space in the play corner 

now. 

We look forward to the joyful Advent season with you and your children! ☺  

Your Team Blue Lions 
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Newsletter November Little Green Lions  

Im November stand das Thema St.Martin im Vordergrund. Wir haben unsere Kurse 

zu diesem Thema geplant, haben Laternenlieder gesungen und somit fleißig für 

unser Laternenfest geübt. 

In November, the theme of St. Martin was in the foreground. We planned our classes 

around this theme, sang lantern songs and thus practiced diligently for our lantern 

festival.  

 

Bei dem gemeinsamen Bastelnachmittag sind wunderschöne, bunte Laternen 

entstanden, die bei unserem Laternenfest zum Einsatz kamen und bestaunt werden 

konnten.  

During the joint craft afternoon, beautiful colorful lanterns were created which were 

used at our lantern festival and could be admired.  

 

Zudem zieht bei uns nun langsam auch die schöne, 

gemütliche Winterzeit / Weihnachtszeit ein. Hierfür 

hat Annika mit den Kindern rote und weiße 

Weihnachtssterne aus Butterbrottüten, sowie kleine, 

süße Pinguine aus Handabdrücken der Kinder 

gebastelt. Diese zieren nun unseren 

Gruppeneingangsbereich.  

In addition, we are now slowly moving into the beautiful, cozy winter / Christmas 

time. Annika and the children made red and white poinsettias out of sandwich bags 

and cute little penguins out of the children's handprints. These now decorate our 

group entrance area.  

 

Am 18.11.22 haben wir mit den Kindern unserer Kita den World Children’s Day 

gefeiert. Allerdings konnten die Little Green Lions aufgrund von Personalmangel bei 

der Feier am Nachmittag nicht teilnehmen. Deswegen haben wir diesen Nachmittag 

am darauffolgenden Montag nachgeholt.  

On 11/22/18, we celebrated World Children's Day with the children at our daycare. 

However, the Little Green Lions could not participate in the afternoon celebration due 

to a lack of staff. Therefore, we made up for this afternoon on the following Monday. 
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Newsletter - Little Orange Lions 

 

Langsam wird der November dunkler und kälter.  

Anfangs waren wir viel draußen und haben die letzten warmen Sonnenstrahlen 

genossen.  

Danach haben die Kinder gerne im Gruppenraum mit Legosteinen, den magnetischen 

Bausteinen und mit den Schleichtieren gespielt.  

Einige Kinder haben sich verkleidet, aktuell schlüpfen sie gerne in Rollen wie 

"Rotkäppchen, Grünkappchen, Prinzessin, Aladin". 

 

Wir haben einiges geschafft. Zum Herbst haben wir Maiskolben mit Duplosteinen 

bedruckt. Des Weiteren haben wir Handabdrücke, in Form von Frankenstein, 

Kürbissen, Geister und Monster hergestellt und an den Türen befestigt. 

Zusätzlich haben wir einen Geist mit Pompoms aufgeklebt. Gefeiert haben wir 

neben Halloween, das Laternenfest, den World Children’s Day und zwei 

Geburtstage. Für den Children’s Day haben wir Menschen Formen ausgeschnitten 

und diese haben die Kinder nach der Motto Farbe in blau angemalt. 

Zu dem haben wir ein Abschiedsgeschenk für ein Mädchen aus unserer Gruppe 

vorbereitet, welches uns Ende November verlässt. Und wir haben das 

Kurssystem angefangen, jede Woche Do findet es gruppenübergreifend statt. 

 
 

 
 
 

 
Newsletter - Little Orange Lions 

 
 
November was slowly getting darker and colder. At the beginning we were 

outside a lot and enjoyed the last warm days of sunshine.  

After that, the children enjoyed playing with Duplo bricks, the magnetic building 

blocks and the toys in 

the group room. Some children have dressed up, currently they like to play roles 

like "Little Red Riding Hood, Green Riding Hood, Princess, Aladdin". 

 

We've accomplished a lot. For autumn we printed corn on the cob with duplo 

stones. We also made handprints in the form of Frankenstein, pumpkins, ghosts 

and monsters and attached them to the doors. We also decorated a ghost with 

pompoms. We celebrated this month Halloween, the Lantern Festival, the World 

Children's Day and two birthdays. For Children's Day we cut out shapes from 

people and the children painted them in blue according to the motto color. 

We have prepared a farewell gift for a girl from our group that will leave us at 
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the end of November. Attached to all that, we started the course system, every 

week it takes place together with the other nursery group. 

 

 

 

 

 

            

 

 

 


