Was war los im Kindergarten?
Unsinniger Donnerstag, 8.2.18 buntes Faschingstreiben im Kindergarten
Bereits morgens hörte man schon von Weitem die Musik im Kindergarten und es liefen
kleine verkleidete „Wilde Kerle“, zauberhafte Wesen und verschiedene Berufsgruppen
umher. Es wurde getanzt, gelacht, gespielt, lecker gegessen und vieles mehr…
Die Schmetterlingsgruppe hatte das Faschingsthema „Wo die wilden Kerle wohnen“ gewählt
und das Gruppenzimmer verwandelte sich Ende Januar in die Insel auf der die wilden Kerle
wohnen. Es wurden fleißig Lieder geübt, das Bilderbuch vorgelesen und Bilder gemalt.
Desweiteren wurden „Wilde Kerle“ aus Papier gebastelt und am Unsinnigen Donnerstag gab
es ein leckeres „Wilde Kerle“ Buffet. Ein großer Dank an alle Eltern für die mitgebrachten
Speisen. Die Kinder waren mit Begeisterung dabei und genossen es, einmal als „wilder Kerl“
im Kindergarten zu erscheinen…
‚(Bild)
Bei den Schulmäusen drehte sich das Faschingsthema rund um die Berufe. In einer
Kinderkonferenz im Morgenkreis wählten die Kinder anhand von Muggelsteinen ihr
Wunschthema. „Wer will fleißige Handwerker sehen“… oder „Grün, grün, grün sind alle
meine Kleider“ klang es fast täglich aus der Schulmausgruppe und die Lieder waren bei den
Kindern im Fasching sehr beliebt. Es wurden Gespräche geführt: Was denn die Eltern für
Berufe haben? , Was die Kinder später einmal werden wollen? , Welche Berufe es denn
gibt?, etc. Wir gestalteten Collagen zu verschiedenen Berufsgruppen, spielten BerufsPantomime, backten leckere Pizza, bastelten Feuerwehrautos und Kochlöffel-Polizisten und
Kochlöffel- Gärtner… Die Kinder waren mit viel Eifer dabei und erfreuten sich auch an den
neu gestalteten Spielecken (Büroecke und Kaufladenecke). Natürlich gab es auch bei uns ein
leckeres Buffet um alle kleinen Köche, Maler, Polizisten, Bauarbeiter etc. zu stärken. Vielen
Dank an alle Eltern, die uns so fleißig dabei unterstützt haben.
(Bild)
Im Februar hat sich die Marienkäfergruppe in einen Zauberwald verwandelt. Mit seinem
„Hokus Pokus Fidibus“ hat der Zauberer aus dem „Kuddel-Muddel-Land“ seinen magischen
Auftritt verkündet und den Kindern ein paar von seinen Tricks beigebracht. Das Thema
„Zauberwald“ hat sich auch in den Tagesangeboten gespiegelt. Aus Papier oder Karton
wurden Hexen, Spinnen, Spinnennetze, Zauberfeen und Elfen hergezaubert. Bei den
Morgen-und Mittagskreisen durften auch kleine Hexen-Zauberlieder-Spiele und das Buch „
Die kleine Hexe“ von O.Preußler nicht fehlen. Das Turnen im „Hexenwald“ war für Alle ein
großes Erlebnis. In der Faschingszeit haben sich die Kinder darauf gefreut, ihre
Zauberkostüme herzuzeigen und ihre Fantasie herauszulassen.
(Bild)

Am Freitag, 9.2.18 gab es für die Kinder aller drei Gruppen Pyjamaparty. Jedes Kind durfte
mit dem Schlafanzug oder Nachthemd in den Kindergarten kommen und ein Kuscheltier
oder Kuschelkissen mitbringen. Es gab eine Kinderdisco, die Kinder wurden nach Gusto
geschminkt und es gab für Alle leckere Faschingskrapfen. Ein herzliches Dankeschön an den
Elternbeirat, der uns die Krapfen spendierte.

