Kath. Kindergarten Nordhalben

Vorschulkinder sind nun „Schulwegexperten“
In diesem Jahr konnte uns der Polizist Herr Roßmell von der Polizei Direktion Ludwigsstadt endlich wieder
besuchen. Nach einer kurzen Einführung, durften die Vorschulkinder zunächst vor der Klöppelschule üben, wie
man eine Straße überquert. Danach liefen alle zur Grundschule, um dort den gefährlichen Übergang an der
Hauptstraße zu trainieren. Der Höhepunkt für die Kinder war natürlich die Erkundung des Polizeiautos. Im
Anschluss erhielt jedes Kind ein „Schulwegexperten“- Diplom und eine kleine Polizeikelle als Schlüsselanhänger.
Vielen Dank an Herrn Roßmell für seinen Besuch.

Der Zahnarzt kommt
Was im letzten Jahr alles nicht möglich war, wird nun so gut wie es geht, nachgeholt. So besuchte uns der
Zahnarzt Dr. Fehn mit seiner Frau. Im Gepäck hatte er Leo Löwe, der den Kindern auf kindliche Art und Weise die
richtige Zahnpflege erklärte. Die Kinder waren erstaunt, wo sich überall „Zuckerteufel“ verstecken und wie krank
sie unsere Zähne machen können. Zum Schluss erhielt jedes Kind ein Zahnputzset, ein kleines Büchlein und
wichtige Infos für das richtige Pausenbrot. Herzlichen Dank an Herrn und Frau Fehn für ihren Besuch.

Vorschulkinder schnuppern Schulluft
Die Vorschulkinder durften die Minis der Kombiklasse 1/2 der Grundschule besuchen und erste Eindrücke
sammeln, wie es in der Schule zugeht und was man da alles lernen kann. So konnten sie sehen, wie gut die Minis
schon lesen können. Beim Spiel „Hamstern“ gewannen sie erste Eindrücke aus dem Fach Mathematik.

Auch eine Schulhausführung durfte nicht fehlen. Die Kinder waren vom Schulbesuch begeistert und können es
kaum erwarten bald selbst in die Schule zu gehen. Vielen Dank an unsere beiden Fahrerinnen, die uns bei extrem
schlechtem Wetter zur Schule gefahren haben.

Wir erkunden den Bauernhof
Mittlerweile ein fester Bestandteil ist der Bauernhofbesuch bei Familie Wunder. Da der erste Versuch förmlich ins
Wasser gefallen war, hatte es der Wettergott dieses Mal besser mit uns gemeint. Dank der Hilfe zahlreicher
Fahrer kamen wir problemlos zum Bauernhof. Dort sangen wir gemeinsam das Lied „Bei uns auf dem Bauernhof
Hia-Hia-Ho“.

Danach ging es zum Füttern der Hühner. Auf dem Weg zu den Rehen mussten die Großen den Weg per Eierlauf
zurücklegen, während die Kleinen mit der Schubkarre gefahren wurden.

Auch die Besichtigung des Traktors mit einem Probesitzen durfte nicht fehlen. Danach war erst mal eine Stärkung
nötig. Die vielen Kinderfahrzeuge luden zum Bewegen ein. Den Abschluss bildeten das Streicheln und Füttern der
niedlichen Kaninchen. Viel zu schnell verging die Zeit und wir mussten zurück zum Kindergarten. Vielen Dank an
Familie Wunder, die uns immer wieder dieses schöne Erlebnis ermöglicht. Ein Dank auch an unsere Fahrer für den
Transport der Kinder.
Dank für Spenden
Für die bisher eingegangenen Spenden für unsere neuen Möbel möchten wir uns bei allen Spendern recht
herzlich bedanken. Vielen Dank auch an Ronald Persicke für die Zurverfügungstellung von Sonnenschirmen.
Aufruf!!!
Unser kleiner Garten neben der Klöppelschule wird leider immer wieder als Durchgang von Spaziergängern mit
oder ohne Hund genutzt. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass für die Zeit, die wir das Haus des Gastes
als Ausweichquartier nutzen, dies kein öffentlicher Durchgang ist. Wenn man schon unbedingt durchlaufen muss,
so bitten wir alle den Bauzaun auch wieder zu schließen, da diesen Bereich unsere Kleinen nutzen und es
gefährlich wird, wenn der Zaun offensteht. Wir bitten um Beachtung!!!!
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