
Newsletter der Yellow Lions Oktober 2022 

 

Liebe Eltern,  

Wir freuen uns, dass die Yellow Lions nun 

vollzählig sind und wir die Phase der 

Eingewöhnung erfolgreich abschließen konnten. 

Durch unsere neuen Gruppenmitglieder sind 

viele tolle Freundschaften und Spielgruppen 

entstanden.  

Wir sind in großer Vorfreude darauf das Jahr 

mit ihren Kindern ausklingen zu lassen und 

begrüßen auch alle Elternteile unserer 

Neuzugänge nochmal recht herzlich.  

Das wechselhafte Oktoberwetter hat die Yellow 

Lions natürlich nicht davon abgehalten im 

Freien zu spielen. Mit Matschhosen und warmen 

Jacken haben die Kinder den feuchten Sand genutzt um kreative Burgen und Tunnel 

zu bauen.  

Natürlich war die Freude ganz besonders groß, wenn sich die Sonne dann doch mal 

blicken lassen hat.  

Auch unsere Hallentage (Donnerstags) wurden von den Kindern mit großer Freude 

angenommen, unsere Auszubildende Sevda hat zum Beispiel ein Spiel mitgebracht, in 

dem die Yellow Lions spielerisch in die Rolle von Dschungeltieren schlüpfen konnten.  

Ein weiteres Highlight des Monats war natürlich der Kita - Geburtstag, den wir mit 

einem Bilderbuchkino zelebriert haben. Im Anschluß hat die Gruppe sogar ein 

Geschenk bekommen.  

Das tolle Buffet wurde am Nachmittag gemeinsam von allen Gruppen verputzt.  

Vielen Dank nochmal an alle Eltern für ihren Einsatz.  

Die Yellow Lions schließen den Oktober mit den Vorbereitungen für Halloween ab. Die 

Bastelarbeiten der Kinder verschönern wie die Malerei am Badezimmerfenster unseren 

Gruppenraum.  



Wir lesen einige Halloween-Bücher auf Englisch. Eines unserer Lieblingsbücher ist 

Winnie the Witch! Sie ist eine lustige Hexe, die eine schwarze Katze namens Wilbur 

hat. 

Wir freuen uns außerdem Ihnen mitteilen zu können, dass das Programm der Big 

Lions nach einer Pause nun wieder gestartet ist! 

Viele Grüße und auf weitere wunderbare Monate. 

Yellow Lions 

Yellow Lions Newsletter October 2022 

 

Dear Parents, 

We are happy that the Yellow Lions are now 

complete and that we were able to successfully 

complete the acclimatization phase. Many great 

friendships and play groups have developed 

through our new group members. 

We are very much looking forward to ending the 

year with your children and would also like to extend a warm welcome to all the 

parents of our newcomers. 

The changeable October weather did not stop the Yellow Lions from playing outdoors. 

Wearing mud pants and warm jackets, the children used the damp sand to build 

creative castles and tunnels. The joy was particularly great when the sun finally 

showed up. 

Our indoor days (Thursdays) were also accepted by the children with great joy. For 

example, our trainee Sevda brought a game with her in which the Yellow Lions could 

playfully slip into the roles of jungle animals. 



Another highlight of the month was of course the kindergarten birthday, which we 

celebrated with a picture book cinema. The group even received a gift afterwards. 

The great buffet was organized well together by all groups in the afternoon. 

Thank you again to all parents for your hard work. 

The Yellow Lions wrap up October with Halloween preparations. The children's 

handicrafts beautify our group room just like the painting on the bathroom window. 

We read some Hallowen books in English. One of our favourite books is Winnie the 

Witch! She is a funny witch who has a black cat, named Wilbur. 

We are also pleased to announce that the Big Lions program has now started again! 

Best regards and cheers to more wonderful months. 

Yellow Lions



Newsletter Purple Lions 

 Der Oktober war zumeist noch angenehm 

warm und wenig verregnet, dies haben wir 

genutzt, um es den Kindern zu ermöglichen, 

sehr viel innerhalb des Tages im 

Aussengelände zu spielen.  

Die Big Lions haben mehr Spiel-Autonomie 

erhalten und dürfen sich unter bestimmten 

Kriterien innerhalb der Einrichtung bewegen.  

Für die meisten Kinder, ist, die 

Eingewöhnungsphase fast beendet, viele 

Kinder haben sich Spielpartnerschaften und 

Spielgruppen angeschlossen.  

Wir als Team arbeiten zusammen mit den 

Kindern daran, wöchentliche Ausflüge und 

Kurzausflüge möglich zu machen, einige 

Ausflüge konnten bereits durchgeführt 

werden.  

Es wurden sehr viele Geburtstage der Kinder 

und auch der, des Kindergartens gefeiert, bei 

dem wir als Gemeinschaft Gesang und 

dazugehörige Spiele genossen haben. 

 Die Gruppe bereitet sich auf Halloween vor mit Bastel- und 

Gestaltungsangeboten.  

 

The October was presenting itself with really nice weather.  

The group used it for playing much outside.  

The Big-Lions got more rights to play on their own, with certain konditions.  

For Most children is the (Eingewöhnungsphase) over and everbody has found or 

is in process to find groups of interests. 

 We as Team in cooperation with the children are working on expending our 

abilities and knowledge about. 

In this month we had many birthdays and even the childcare got celebrated, 

where we did some plays and singing with everbody.  

Now we prepare Halloween togehter with the children. 



Liebe Eltern der Blue Lions, 

 

wieder ist ein Monat vergangen, die Zeit verfliegt wie im Nu. Diesen Monat 

hatten wir den Lese Esel zu Besuch. Der Lese Esel hat uns wieder ganz viele, 

tolle Bilderbücher mitgebracht. Die haben wir uns durchgelesen und am Ende 

wurde abgestimmt, welches Buch die Kinder am besten fanden. Außerdem haben 

wir unseren 4. Kita Geburtstag gefeiert. Wir haben zusammen mit den Kindern 

Plakate gebastelt und unsere Kita dekoriert. An unserem Geburtstag gab es ein 

leckeres, zuckerfreies Kuchenbuffet. Danke, an alle die was mitgebracht haben. 

Die Kinder hatten sich über den Kuchen, Muffins und Kekse sehr gefreut. An 

diesem Tag, gab es in der Halle noch ein Bilderbuchkino. Danach erwartete die 

Kinder in der Gruppe noch eine Überraschung. Dort lag ein Geschenk, darin 

verpackt das Buch „Frank und Bert“ was es auch als Bilderbuchkino gab. Das war 

eine tolle Überraschung! Am Ende des Monats feiern wir Halloween. Die Blue 

Lions Kinder haben ganz viel gebastelt und unseren Gruppenraum gruselig 

dekoriert. An den Wänden hängen Fledermäuse, Vampire und gruselige Kürbisse. 

An den Fenstern schaurige Spinnen und Geister aus Handabdrücken und von der 

Decke hängt ein großes Skelett und Geister aus Tüchern. Die Blue Lions sind 

bereit für die große Halloween Party! In der Ruhezeit haben wir jetzt öfter die 

Bibliothek genutzt, um uns in der Ruhezeit Bücher anzuschauen und uns zu 

entspannen. So ist ein Teil der Gruppe in der Bibliothek und der andere Teil in 

der Gruppe. Die Gruppen werden jeden Tag gewechselt, sodass alle Kinder die 

Möglichkeit haben mal dort zu sein. Diesen Monat haben wir auch noch drei 

Geburtstage gefeiert! Einen 5.  einen 4. und einen 3. Geburtstag.  

Happy Birthday ☺  



Dear Blue Lions Parents, 

 
Another month has passed by, time is just flying at the moment.  

 
This month the “LeSel” (reading donkey from the library) visited us with a 
backpack full of great picture books. We enjoyed reading them and at the end 

voted on which book we liked best.  
 

We also celebrated the KiTa’s 4th birthday. The children created birthday posters 
and these we used to decorate the KiTa. On that day, there was also a picture 
book cinema in the hall. After that, the children were in for a surprise. There was 

a gift with the book "Frank and Bert" wrapped in it, which was the book that we 
read in the picture book cinema. That was a super surprise! As an end to our 

birthday celebrations, the children enjoyed a delicious, sugar-free cake, muffin 
and biscuit buffet. Thank you to everyone who contributed. 
 

At the end of the month we will celebrate Halloween. The Blue Lions children 
were very creative and made numerous handicrafts to decorate our group room 

in a spooky way. Bats, vampires and creepy pumpkins are hanging on the walls. 
Scary spiders and handprint ghosts are hanging from the windows and a large 

skeleton and cloth ghosts are hanging from the ceiling. The Blue Lions are ready 
for the big Halloween party!  
 

During quiet time we have been using the library more often to look at books 
and relax. This then means that part of the group is in the library and the other 

part is in the group room. The groups are swopped every day so that all children 
have the opportunity to spend time in the library.  
 

We also celebrated three birthdays this month! A 5th, a 4th and a 3rd birthday. 
Happy Birthday ☺ 

 



Newsletter Oktober – Little Green Lions  

Der Oktober war leider anfangs geprägt von der 

Schließung der Gruppe aufgrund von Krankheit. 

Demnach konnten wir leider erst etwas später wieder 

in den Gruppenalltag starten. Für den Kita Geburtstag 

am 17.10. haben wir ein schönes Plakat gemeinsam 

mit den Kindern gebastelt / gestaltet und diesen Tag 

gebührend gefeiert.  

Unfortunately, October was initially marked by the closure of the group due to illness. 

Accordingly, we could unfortunately only a little later start again in the group everyday 

life. For the birthday of the daycare center on 17.10., we made a beautiful poster 

together with the children and celebrated this day appropriately.  

Um den Herbst in die Gruppe einziehen zu lassen, hat Svetlana mit 

den Kindern aus Handabdrücken kleine Bäume mit bunten Blättern 

gestaltet.  

To let autumn enter the group, Svetlana created small trees with 

colorful leaves from handprints with the children.  

 

Annika bastelt außerdem mit den Kindern Fliegenpilze, die schon 

bald unsere Fenster zieren sollen.  

Annika also produces toadstools with the children, which will soon 

adorn our windows. 


Da nun auch Halloween vor der Türe 

steht, welches wir am 1.11. gemeinsam in 

der Kita feiern wollen, laufen auch die Vorbereitungen für die 

passende Dekoration!  

Now that Halloween is just around 

the corner, which we want to 

celebrate together in the daycare center on November 1, 

preparations are also underway for the appropriate 

decorations. 

Im November wird wieder das Kurssystem beginnen. Auch hierfür werden die 

einzelnen Angebote und Aktivitäten zu den verschiedenen Bereichen geplant.  

In November the course system will start again. Also for this the individual offers and 

activities to the different areas are planned. 



LOL 
Rückblick Oktober 2022

In den vergangenen Oktoberwochen haben wir einiges erlebt.
Zu unserem „Erntedank-Projekt“ stellten wir mit den Kindern Kartoffelchips ohne Fett 
her. Das gefiel den Kindern richtig gut und die Chips aßen sie mit Begeisterung. 

Hier das Rezept dazu:

Zutaten für 1-2 Personen:

1 große Kartoffel
1TL Salz
1TL Paprika
oder Gewürze nach Lust, Laune & Geschmack

Außerdem benötigten wir
1 Kartoffelschäler
1 Gemüsehobel
Schaschlikspieße
1 tiefen Teller
1 Schüssel
Mikrowelle

Die Kartoffel schälen, waschen und mit dem Gemüsehobel in feine Scheiben 
hobeln.
Diese Kartoffelscheiben in eine Schale legen, Salz, Paprika oder andere 
Gewürze darüber streuen und gut mit den Händen vermischen.
Nun die einzelnen Scheiben auf die Schaschlikspieße schieben. Zwischen den 
Scheiben etwas Abstand lassen. Je nach Größe des tiefen Tellers passen ca. 
sieben bis zehn Scheiben auf einen Spieß.
Zwei bis drei Spieße auf den tiefen Teller legen und in die Mikrowelle stellen. 
Bei höchster Leistung 4-7 Minuten in der backen lassen.

Achtung! Jede Mikrowelle ist anders. Deshalb mit einer niedrigen Zeiteingabe
beginnen, damit die Chips nicht verbrennen.
Wir mussten erst 4 Minuten eingeben, dann noch einmal 4 Minuten + 2 
Minuten zusätzlich.

Einfach mal ausprobieren.

Die Chips sind sehr heiß, ebenso der Teller. Alles etwas abkühlen lassen. 
Sie werden auch etwas auf dem Teller festkleben. Nach dem Abkühlen lassen
sie sich aber gut vom Spieß nehmen.

Viel Spaß wünschen die LOL.



Wir konnten morgens häufiger ein Eichhörnchen vor unserem Fenster beobachten. 
Dadurch kamen die Kinder auf Tiere im Herbst und der Igel wurde ein kurzes Thema. 
Jedes Kind konnte sich einen Igel aus einem Handabdruck gestalten.

Am 17.10.2022 feierten wir gemeinsam mit allen anderen Gruppen den 4. Geburtstag 
der Kita. Wir sangen, aßen und tanzten zusammen. Die Stimmung war super und alle 
Kinder hatten viel Spaß dabei.

In der Woche vom 17.10.22 – 21.10.22 hatten auch wir in der Krippe den LeseEsel zu 
Besuch. Wir waren an einem Vormittag in unserer Bücherei und haben die Bücher aus 
dem LeseEsel  betrachtet. Außerdem erkundeten die Kinder den Raum, durchsuchten 
alle Schränke und machten es sich auf den dort stehenden Sofas sehr gemütlich :)

In der letzten Woche sprachen wir immer wieder über das Thema „Halloween“ 
und gestalteten unseren Gruppenraum für unsere Party am 01.11.2022. 

                                                   HAPPY HALLOWEEN



LOL
Review October 2022

We’ve had quite a few things happen over the past few weeks of October.

For our Thanksgiving projekt, we made potato chips with the kids without any fat. The children 
really liked that and ate the chips with enthusiasm.

Here ist hte recipe:

Irngredients for 1-2 people:

1 large potato
1 tsp salt
1 tsp paprika
or spices according to desire, mood & taste.

Also needed:
1 potato peeler
1 vegetable slicer
skewers
1 deep plate
1 bowl
Microwave

Peel, wash and finely slice the potato with a vegetable slicer.
Place these potato slices in a bowl, sprinkle with salt, paprika or other spices and mix well 
with your hands.
Now slide the individual slices onto the skewers. Leave a little space between the slices. 
Depending on the size of the deep plate, about seven to ten slices will fit on a skewer.
Place two to three skewers on the deep plate and place in the microwave. 
Bake for 4-7 minutes on the highest power.

Caution. Every microwave is different. Therefore, start with a low time entry so that the chips
do not burn.
We had to enter 4 minutes first, then another 4 minutes + 2 minutes extra.

Just try it out.

The chips are very hot, as is the plate. Let everything cool down a bit. 
They will also stick to the plate a bit. But after they have cooled down, they can be easily 
removed from the skewer.

Have fun LOL.



We could observe a squirrel outside our window more often in the morning. This made the children 
think about animals in autumn and the hedgehog became a short topic. Each child could create a 
hedgehog from a handprint.

On 17.10.2022 we celebrated the 4th birthday of the nursery together with all the other groups. We 
sang, ate and danced together. The atmosphere was great and all the children had a lot of fun.

In the week of 17.10.22 - 21.10.22 we also had the reading donkey visit us in the nursery. We spent 
one morning in our library and looked at the books from the reading donkey. The children also 
explored the room, searched all the cupboards and made themselves very comfortable on the sofas 
there :)

During the last week we talked about the theme "Halloween" again and again. 
and decorated our group room for our party on 01.11.2022. 

                                                HAPPY HALLOWEEN


