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(K)ein alltägliches Sommerfest in der KiTa Bornweg
„Wir wollten den Kindern und den Eltern unserer KiTa einfach mal ein schönes gemeinsames Erlebnis bereiten
und haben mal ein Fest nur für uns veranstaltet“, so die Leiterin der KiTa Gaby Luckmann. Statt „normalen“
Kindergartenalltag erwartete die Kinder bereits morgens bei der Ankunft eine noch bunter als sonst gestaltete KiTa.
Aus den Gruppenräumen wurden Themenräume mit unter anderem Glücksrad, Dosenwerfen, Baseballkappenund Gesichtsbemalung. Im Laufe des Vormittags war dann schnell der ganze Kindergarten von unzähligen
Spidermans und Eisprinzessinnen bevölkert. Im Außengelände war plötzlich ein Trampolin aufgebaut, das von
allen Kids begeistert genutzt wurde und selbstverständlich auch ein Zelt für die später eintreffende Elternschar, um
auf eventuelle Wetterunpäßlichkeiten bestens vorbereitet zu sein. Auch 2 begeisternde Auftritte des
Puppenspielers Oskar brachten die Kinder- und Erzieheraugen zum Glänzen, genauso wie der Hot-Dog und
Wackelpuddingstand, die das übliche Essensangebot ersetzten. Alle Kinder nutzten die Möglichkeit, Salat oder
Kohlrabi in einen Blumentopf zu pflanzen, den sie nun zu Hause beim Wachsen beobachten können, Plastikfische
zu angeln oder unter Anleitung Modeschmuck zu basteln.
Ab 15.00 Uhr durften auch die Eltern zum Partyvolk dazu stoßen, gleichzeitig wurde auch das Kuchenbuffet
eröffnet, zu dem die hochmotivierten Eltern 25 verschiedenste Kuchen und Muffintabletts beisteuerten und keiner
hungrig nach Hause gehen musste. Wegen der erhöhten Zuckerzufuhr war auch ein Team der Zahnpflege vor Ort,
das neben wertvollen Tipps zum richtigen Zähneputzen, mit den Kindern auch selbstbemalte Buttons erstellte.
„Es war ein sehr gelungenes Fest, bei dem man ausschließlich glückliche und zufriedene Gesichter sehen konnte,
bei dem die Kinder, deren Eltern und Angehörige und auch die Erzieher sehr viel Spaß hatten. Bedanken möchte
ich mich im Speziellen für die zahlreichen Kuchenspenden unserer Elternschaft, die es uns als KiTa letztlich leicht
machen, so einen Tag zu organisieren“, so Gaby Luckmann.
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