Ein Platz ist noch frei
„Ich bin da, ich bin da (…) das ist wunderbar“: Mit dieser ersten Liedstrophe,
die mittlerweile von allen Kinderhauskindern und deren Familien textsicher
und kraftvoll gesungen werden kann, wurde der traditionelle BrunchVormittag eröffnet und verdeutlichte sehr wohl: Alle sind wieder da, sind
frisch und munter aus der Sommerpause zurückgekehrt und freuen sich auf
ein neues Kindergartenjahr. Diese Veranstaltung gilt als festes Ritual in der
Einrichtung um sowohl das neue Jahr gemeinsam zu beginnen, aber auch
neue Kinder und deren Familien willkommen zu heißen und Zeit zu schaffen,
sich einfach einmal in Ruhe bei leckeren Köstlichkeiten auszutauschen. Doch
auch der kreative Part kam, wie immer, nicht zu kurz und das ErzieherTeam bot wieder einmal tolle Angebote für die Sprösslinge an. Gemeinsam
wurden, passend zur Jahreszeit, sowohl wunderschöne Igel
aus
Händeabdrücken als auch kunterbunt- fröhliche Baumscheiben, gefertigt.
Die farbenprächtigen Holzkunstwerke erzeugten bei vielen einen richtigen
Wow- Effekt und leuchteten mit den Kinderaugen beinahe um die Wette. Das
Thema Herbst begleitete die Mädchen und Jungs auch im Alltag wie z. B an
den wöchentlichen Naturtagen, an denen die Kinder regelmäßig einen
kleinen „Ausflug“ in die Natur machen und mit allen Sinnen einen Vormittag
draußen erleben dürfen. Apropos „Ausflug“: Der größte Herzenswunsch aller
Pusteblumen- Kinder ist es, „einmal einen richtig großen Ausflug zu machen,
mit einem richtig großen Bus“. Dieser Herzenswunsch kann
erfreulicherweise für unsere reiselustigen Kinder in Erfüllung gehen,
nachdem sich die Einrichtung an der Aktion „HelferHerzen“ bei der örtlichen
dm- Filiale beteiligte und eine stolze Summe von 600 Euro für sich gewinnen
konnte. Ein riesengroßes Dankeschön an unseren dm und allen, die fleißig
für uns abgestimmt haben! Jeder ist schon ganz gespannt darauf, wohin die
Reise geht. Für ein Kind wäre noch ein Platz frei- sowohl im Bus, als auch in
der Einrichtung. Die Kapazitäten im familiär geprägten Kinderhaus
Pusteblume sind noch nicht voll ausgeschöpft. Das tägliche Miteinander in
einer Kleingruppe von 15 Kindern mit einem Konzept bei dem
Waldpädagogik, Natur, selbstständiges Entdecken und Spielen mit
Montessori- Elementen und vielen anderen großartigen Angeboten eine
wichtige Rolle spielt, bietet die ideale Voraussetzung für das Heranwachsen
unserer Kinder.

