
 

Liebe Eltern, 
 

so langsam beginnt die Herbstzeit. Die Blätter fangen schon an sich zu verfärben. Auch das Obst 

und Gemüse ist nun reif für die Ernte. 

In der Kita haben wir bereits schon im Morgenkreis mit den Herbst-Liedern begonnen. 

Auch passende Bastelangebote finden statt. 

 

Dieses Jahr wird leider wieder kein Erntedank-Gottesdienst stattfinden können. 

 

Jedoch werden wir mit allen drei Gruppen einen  

 

„Erntedank-Morgenkreis“, 
bei uns in der KiTa, mit den Kindern machen. 

Dieser wird am 05.10.2021 um 9.00Uhr stattfinden. 

 

Bitte bringen Sie ihre Kinder an diesem Tag rechtzeitig in die KiTa, 

so dass jedes Kind dabei sein kann. 

 

Die Kinder dürfen  

ein kleines Ernte-Dank-Körbchen mitbringen. 

In diesem Körbchen darf sein:  

Trauben, Äpfel, Birnen, Pflaumen, Bananen, Aprikosen 

Karotten, Tomaten, Paprika, Nüsse, Saft, Marmelade,  

auch Blumen (für die Vase), Kastanien, Eicheln, schöne bunte Blätter (was man im Wald findet). 

Einfach das, was Sie zu Hause haben oder draußen im Wald oder Wiese finden, 

und ihr Kind mitbringen möchte. 

Bitte nicht zu viel und auch nur das,  

was wir für unser Frühstück oder zum Mittagessen verzehren können.  

Wichtig: Bitte an das Körbchen den Namen von ihrem Kind dran befestigen.  

 

Herzlichen Dank! 

 

 



Wir werden in der Raumes-Mitte einen Gabentisch aufstellen. Dort dürfen dann die Kinder ihre 

eigenen Körbchen mit dazu stellen.  

 

 
 

Um den Gabentisch herum, werden wir Erzieherinnen und die Kinder uns versammeln und 

gemeinsam den besonderen Morgen gestalten. Wir werden zuerst ein paar Lieder singen. Dann 

werden wir das selbst gebackene Ernte-Dank-Brot gemeinsam essen, welches wir am Vortag 

gebacken haben. Danach darf jedes Kind aus seinem Körbchen etwas herausholen und dieses dann 

in einen großen leeren Korb legen, welcher auch in der Raumes Mitte steht. So wird dann von dem 

„eigenen Mitgebrachte“ etwas „Gemeinsames – wir Teilen die Gaben“. Ein schönes Bild, was die 

Kinder dann die nächsten Tage innerlich mittragen werden, wenn wir die Gaben die folgenden 

Tage verarbeiten werden. 

 

 

Wir freuen uns schon auf das Fest mit Ihren Kindern. 

Ihnen wünschen wir auch eine schöne, kreative und bunte Herbstzeit. 

 

Ihr Team der Martin-Luther Kita 


