
 

 

Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde! 
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Ein tolles Firmlager in Zeiten von Corona …. Mehr auf Seite 2! 



 

 

Umwelt in Coronazeiten 
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Umwelt in Coronazeiten 

ein Interview 
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Vorstellungen 



 

 

Hallo du! 

 

So schnell ist der Sommer vergangen und 

der Herbst ist ins Land gezogen. 

Hast du schöne Ferien mit deiner Familie 

verbracht? Es ist schön gemeinsam Zeit zu 

verbringen ohne Hektik, gemütlich den Tag 

zu verbringen und zu genießen. Die Ruhe 

lässt dir auch Zeit Neues und Verborgenes 

zu entdecken und frische Energie zu sam-

meln. Das funktioniert zu Hause oder auch 

im Urlaub. So kann man mit frischen Kräf-

ten und neuen Ideen in den Herbst starten, 

der viel Neues bringt. 

Einige werden zum ersten Mal in den  Kin-

dergarten oder in die Schule gehen oder in 

eine neue Schule wechseln. Das ist sehr auf-

regend und spannend! 

Aber auch der einfache  Beginn eines neuen 

Schul- oder Kindergartenjahres kann viel 

Neues bringen. Neue Lehrer oder neue Mit-

schüler können dich ganz schön überra-

schen. 

In diesem  Jahr wird es wegen Corona 

wahrscheinlich auch viele neue Regeln ge-

ben, an die man sich erst  gewöhnen muss. 

Und auch in der Pfarre  gibt es Neuerun-

gen, da Peter im Herbst nicht mehr bei uns 

sein wird. Wir werden uns ganz sicher sehr 

anstrengen, dass wir seinen Weg fortsetzen 

und du dich weiter in der Pfarre wohl füh-

len kannst. 

Wir wollen uns am 27. September von Peter 

verabschieden, ihm für seine Arbeit Danke 

sagen und mit ihm gemeinsam feiern. 

Aber neben allen Veränderungen können 

wir sicher sein, Gott begleitet uns durch al-

les Neues und gibt uns seinen Segen. 

Wir wünschen dir einen  guten Kindergar-

ten- und Schulstart 
 

 

Heute basteln wir als Vorboten auf den 

Herbst einen Igel! 

 

Du brauchst: Karton, Wolle, Stifte, eine 

Schere 

 

Schneide zuerst die Vorlage für den Igel aus, 

übertrage diese 2 Mal 

auf den Karton und 

schneide diese Formen 

auch wieder aus. 

Dann malst du auf 

beide Igelformen 

Mund, Nase und Auge 

auf (einmal rechts und einmal links). Lege 

die beiden Formen übereinander, schneide 

einen langen Wollfaden ab und wickle die-

sen um den Kreisrand. 

Wenn der Faden zu 

Ende ist, dann nimm 

noch einen langen Fa-

den. Mach weiter bis 

du keinen Faden mehr 

durch das Loch be-

kommst. 

Dann schneidest du 

den Faden außen zwischen den beiden Kar-

tonformen auf, bindest zwischen den beiden 

Kartons in der Mitte mit einem extra Faden 

die anderen Fäden fest 

zusammen und klebst 

zum Schluss die beiden 

Kartons zusammen. 

Schon ist der lustige, 

aber nicht so stachelige 

Igel fertig!   

 

 

Wir wünschen dir viel Spaß und gutes Ge-

lingen beim Basteln! 

Die Seite für Kids   von Elke und Uwe 



 

 

       

 

Messen an Sonn- & Feiertagen 
im Entwicklungsraum  

   Sa        

 Am Spiegeln   09:00      

 Georgenberg 18:30   09:30    

 Erlöserkirche 18:30   09:30    

 St. Erhard 18:30  09:30 18:30  

            

 Wochentagsmessen      

 
    Am Spiegeln wochentags 07:00   

 

    Georgenberg Mi   19:00    

    St. Erhard  Di, Fr 08:00    

                   Mi, Do   18:30    
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