
              

           

 



Das Erntedankfest will gut vorbereitet sein. Dieses Jahr starteten unsere 

Vorbereitungen mit dem Bauen von Hochbeeten. Überall würde gehämmert 

und geschraubt. 

Vier Hochbeete stehen nun in unserem Garten. Wir haben gestaunt, wieviel 

Erde dort hinein passte! Unsere Hausmeister mussten sehr viele Schubkarren 

füllen. Doch auch unter den Kindern fanden sich viele fleißige Helfer, was 

für ein Glück! 

 

Durch die finanzielle Hilfe des Bonifatiuswerk- herzlichen Dank dafür- 

konnten wir nicht nur die Beete bauen und befüllen, sondern auch viele 

Pflanzen kaufen! Schließlich freuten sich schon alle auf das Naschen von 

Obst und Gemüse. 

 

                    

    

 

 

Hier haben die Katzenkinder ihr Beet mit Erdbeer-, Gurken- und 

Tomatenpflanzen bestückt. Ob die Pflanzen auch gut wachsen werden? 

Dafür wollten alle Kinder sorgen, die Pflänzchen gießen und hegen.         



Auch die Bärenkinder pflanzten Salat-, Erdbeer-, Tomaten- und 

Gurkenpflanzen in ihr schönes Beet und gossen jeden Tag fleißig. Wie groß 

alles wohl wachsen wird? 

                   

 

                            



 

Bei den Hasen und Füchsen fanden auch Gurken- und Tomaten- und 

Erdbeerpflanzen ihren Platz. Zitronenmelisse und Pfefferminze wuchsen zu 

großen Büschen heran und dufteten herrlich. 

Da konnte man sogar vom Fenster aus den Pflanzen  beim Wachsen zusehen… 

                  

Den ganzen Sommer über haben die Kinder und Erzieherinnen die Pflanzen 

umsorgt, gepflegt und gegossen und genau beobachtet. 

Wie groß war die Freude, als die ersten Blüten und Knospen entdeckt 

wurden. Es dauerte auch nicht lang und die ersten Erdbeeren, Tomaten und 

Gurken wurden in der Gartenzeit geerntet und genascht. Sogar Blüten der 

Kapuzinerkresse haben wir gegessen. War das lecker! 

Jeden Tag schauten die Kinder, ob etwas Neues wächst.  

Alle Großen und Kleinen waren fleißig und haben viel gelernt: 

               „Wer ernten will, muss säen!“ 

Nun freuen wir uns umso mehr auf unsere Erntedankwoche im Oktober,  die 

wir wieder mit vielen Ideen und Höhepunkten begehen werden. 

 

Bis dahin genießen wir an schönen Tagen unseren Garten, freuen uns an den 

schönen Sonnenblumen, die aus unseren gesteckten Kernen gewachsen sind 

und finden mit etwas Glück noch einen leckeren Apfel   

an unserem schönen Apfelbaum…                                                                    



                   

                                           

 

 

                

                 



 

 

 

 

ERNTEDANKFRÜHSTÜCK IN DER KITA-LEEEECKER! DANKE KÖCHIN UTE 

und allen Helfern! 



                 


