Kath. Kindergarten Nordhalben
„Sommer to go“

In diesem Kindergartenjahr war, aufgrund der derzeitigen Lage, leider kein Fest
oder eine ähnliche Aktion gemeinsam mit den Eltern mehr möglich. Um den
Kindern zum Abschluss aber noch einmal etwas Besonderes zu bieten, hatten wir
ein paar Tage vor den Ferien ein kleines internes „Sommerfest“ organisiert. Nach
Obst- und Gemüsespießen, trafen wir uns, natürlich mit genügend Abstand der
beiden Gruppen zueinander, im Garten. Unsere Jüngsten begrüßten uns mit einem
Lied und spielten uns danach ihr Lieblingslied von der Mühle vor.

Danach war Rollentausch. Die Kinder der Regelgruppe spielten das „Fingerspiel
vom Kasperl“ und sangen das Lied „Die Jahreszeitenuhr“. Dann waren alle dran.
Aufgeteilt in Gruppen, konnten die Kinder anschließend verschiedene Stationen
z.B. Kegeln, Spiele mit dem Schwungtuch, Muschelsuche im Sandkasten, und
vieles mehr im Garten ausprobieren.

Zum Schluss tanzten wir noch zusammen einen Tüchertanz.

Jedes Kind bekam für zu Hause eine von uns selbst zusammengestellte Tüte
„Sommer to go“ mit verschiedenen Ideen, Beschäftigungsmöglichkeiten, Rezepten
und vielem mehr für die anstehenden Ferien.

Abschiedsandacht für die Vorschulkinder
„Gott verwandelt“ war das diesjährige Motto der Verabschiedung der

Vorschulkinder. Anhand der Geschichte von „der kleinen Raupe Nimmersatt“
stellten wir die vergangene Kindergartenzeit und die Verwandlung der Kinder, von
der kleinen Raupe zum Schmetterling, der nun bereit ist für etwas Neues, dar.

Zum Abschied bekam jedes Kind eine gefüllte Schultüte und eine Kerze, einen
Schmetterling sowie seinen Ordner über die gesamte Kindergartenzeit.

Wir wünschen unseren zukünftigen Schulkindern und ihren Familien alles Gute für
die Zukunft und einen guten Start in die Schule.
Dieses kuriose Kindergartenjahr wird uns sicherlich noch lange in Erinnerung
bleiben. Auf diesem Wege möchten wir uns bei allen bedanken, die uns das ganze
Jahr über in irgendeiner Weise unterstützt und mit uns zusammengearbeitet haben.
Wir wünschen allen nun erholsame Ferien und hoffen darauf, dass wir uns bald
gesund und munter wiedersehen.
Jessica Kürschner, Kindergartenleiterin

