Kath. Kindergarten Nordhalben
Verabschiedung der Vorschulkinder
Vergangenen Freitag fand die Verabschiedung für unsere Vorschulkinder statt. Nach einem
gemeinsamen Frühstück, feierten wir eine kleine Andacht zum Thema „Wachsen wie ein Baum“. So
wie die Bäume wachsen, so wachsen auch wir Menschen und verändern uns. Die Kinder waren beim
Betrachten ihrer Fotos ganz erstaunt, wie sehr sie vom Baby bis zum heutigen Tag gewachsen sind
und sich verändert haben.

In einem kleinen Rollenspiel stellten sie uns das Wachsen dann auch dar. Die anderen Kinder hatten
sich im Vorfeld gute Wünsche für die Vorschulkinder überlegt, die wir an unseren
Herzenswunschbaum anbrachten.

Zum Abschluss erhielt jedes Vorschulkind ein kleines Bäumchen, das es zu Hause im Garten
einpflanzen und beim Wachsen begleiten kann.

Am Nachmittag trafen wir uns dann mit den Familien am Ködelberg. Bei einer gemeinsamen
Waldrallye mussten unterschiedliche Aufgaben wie Sachen suchen, Zapfenwurf, Blind laufen,
Mandala legen und vieles mehr bewältigt werden.

Die lustigste Aufgabe war wohl am Schluss das Schubkarrenrennen.

Danach gab es erst mal eine Stärkung. Vielen Dank an André Wunder für die leckeren Bratwürste und
Steaks. Als Erinnerung hatten die Vorschulkinder ein Paar alte Gummistiefel mitgebracht, in die sie
Blumen einpflanzten. Ein Stiefel durfte mit nach Hause genommen werden, der andere verbleibt als
Andenken im Kindergarten. Den Abschluss des schönen Nachmittags bildete die Übergabe der
Schultüten an die Kinder. Sie sind nun gut gerüstet für die Schule.

Auch wir bekamen ein Abschiedsgeschenk in Form einer Uhr mit dem Foto der Vorschulkinder, ein
Spiel für die Gruppe und ein paar Blümchen. Vielen Dank nochmal dafür. Einen herzlichen Dank auch
an die Familie Wunder, die uns ihren Hof wieder zur Verfügung gestellt hat.
Ein langes, anstrengendes Kindergartenjahr geht zu Ende. Wir wünschen unseren zukünftigen
Schulkindern und ihren Familien einen guten Schulstart und alles Gute auf ihrem weiteren
Lebensweg. Wir möchten uns bei allen, die uns in irgendeiner Form in diesem wieder
außergewöhnlichen Jahr unterstützt haben, recht herzlich bedanken. Jetzt freuen wir uns erst
einmal auf die bald beginnenden wohlverdienten Ferien!
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