Kath. Kindergarten Nordhalben
Wir besuchen den Bauernhof
Auch in diesem Jahr ließen wir es uns nicht nehmen und besuchten, aufgeteilt auf zwei Tage, den
Bauernhof der Familie Wunder. Dabei wurden wir zum Großteil von Frau Wunder mit ihrem Kleinbus
zum Bauernhof chauffiert. Vielen Dank an Frau Wunder für diese kostenlose Fahrgelegenheit und alle
Eltern, die ihre Kinder selbst gefahren haben.
Zu Beginn des Besuchs überlegten wir, welche Lebensmittel wir denn vom Bauernhof bekommen
können und von welchen Tieren sie zum Teil stammen (Eier, Fleisch, aber auch Getreide, Milch,
Kartoffeln uvm.).

Dann sahen wir uns die Tiere genauer an und auch das Füttern, mit unseren mitgebrachten
Semmeln, durfte nicht fehlen. Die Kühe begrüßten uns mit lautem „Muhen“, da sie Hunger hatten
und dringend darauf warteten, dass sie von uns Gras bekamen. Unsere Jüngsten stärkten sich danach
erst mal mit ihrer mitgebrachten Brotzeit und dann stand Spaß und Spiel im Vordergrund.

Die „Großen“ hingegen besuchten, zwei Tage später, das Nachbargrundstück der Familie Faber. Frau
Faber wartete schon auf uns und zeigte uns ihren Kräutergarten. Die Kinder waren erstaunt, wie
unterschiedlich und gut die einzelnen Kräuter riechen. Herzlichen Dank an Frau Faber für diese
interessante und lehrreiche Führung und die mitgegebenen Kostproben.

Nach so viel neuer Information, mussten sich auch die Kinder der Regelgruppe erst einmal stärken.
Danach ging es zu den Hasen, die von den Kindern mit Begeisterung gefüttert und gestreichelt
wurden.

In einem kleinen, selbstangelegten Beet durften wir dann zum Abschluss noch Kartoffeln ernten,
bevor zwei interessante, lehrreiche und spaßige Vormittage wie im Flug zu Ende gingen und wir zum
Kindergarten zurückkehren mussten.
Herzlichen Dank an die Familie Wunder für die jährliche Möglichkeit ihren Bauernhof zu besuchen.
Vielen Dank an Frau Wunder für die Organisation und Durchführung dieser schönen Vormittage.

Spende an den Kindergarten
In ihrer letzten Sitzung in der Nordwaldhalle überreichte uns die Vorsitzende des
Klöppelschulfördervereins, Frau Taubald-Porzelt, eine großzügige Spende. Wir möchten uns auf
diesem Wege ganz herzlich dafür bedanken. Herzlichen Dank auch nochmals für die Unterstützung
bei unserem letzten gemeinsamen Fest mit der Grundschule. Wir bedauern es sehr, dass sich der
Verein nun aus gegebenem Anlass auflösen muss und wünschen allen Verantwortlichen weiterhin
alles Gute!
Jessica Kürschner
Kindergartenleiterin

