Abschied von unseren großen
Bienchen

Am 9. Juli 2010 verabschiedeten wir unsere

Überraschung,

zukünftigen Schulkinder ganz traditionell

Zuckertüten, die mit Bonbons gefüllt waren,

mit

aus unserem Kirschbaum pflücken. War das

unserem

Wochen

Zuckertütenfest.

zuvor

hatten

durften

Mini-

ein Spaß!!! Und die Freude war riesig, denn

Erzieher liebevoll die Zuckertüten gestaltet,

so hatten sie schon einmal einen kleinen

für die Jungs in blau-grün und für unsere

Vorgeschmack darauf was sie erwartet,

Mädels in rot-rosa um unsere „Großen“ damit

wenn sie mal ein Schulkind werden. Die

zu überraschen. Mit viel Eifer studierten

größte Überraschung des Tages wartete

parallel dazu die Vorschüler ein kleines aber

aber auf unsere Vorschüler, denn abgeholt

sehr

mit

von Buschtransporte (auch hier gilt wieder ein

Gedichten, Reimen und Liedern rund um den

ganz besonderer Dank für die Unterstützung

Kindergarten

Den

spontan Fahrten zu realisieren) ging es nach

Eltern und Erziehern standen die Tränen in

Platkow zum Geschichts- und Heimatverein

den Augen als sie die liebevollen Worte

Gusow-Platkow e. V.. Dort wurden dann

hörten.

unsere

und

Kinder

sie

und

rührendes

die

Schon

denn

Programm
die

ein,

Einschulung.

Unsere Kleinen durften dann die

zukünftigen

prall gefüllten Zuckertüten überreichen.

Archäologen.

Stolz waren unsere Vorschüler als jeder

Lehmgesteinen

Zu

Schulkinder

zweit

nach

suchten

Fossilien

sie

aus

zu
in
der

Uhrzeit. Die Begeisterung und der Ansporn
seine Schultüte in der Hand hielt. Die

wurden umso größer als die ersten Kinder im

Sparkasse Letschin überreichte zusätzlich

Lehm tatsächlich etwas fanden. Am Ende

jedem Kind eine kleine Zuckertüte mit

des

kleinen aber sehr nützlichen Geschenken.

Uhrzeitkrebs aus dem Lehm geholt und stolz

Für diese wollen wir uns im Namen unserer

präsentiert. Dann gingen wir ins Museum und

Kinder

Sparkasse

suchten unser gefundenes Fossil. Bei der

Letschin bedanken. Auf unsere restlichen

Suche danach entdeckten wir noch viele

Kinder

andere Fossilien und Knochen aus diversen

noch

einmal

wartet

bei der
auch

eine

kleine

Vormittags

hatte

jedes

Kind

ein

Uhrzeiten.

Zur Stärkung unserer kleinen

und

Eltern

ließen

wir

gemeinsam

den

Archäologen gab es Leckereien vom Grill. Im

Nachmittag und für einige Kinder und Eltern

Anschluss wanderten wir zur alten Oder um

die Kita Zeit ausklingen.

dort unsere Flaschenpost zu versenken, ob
wir auch eine Antwort erhalten??? Um den
Tag ausklingen zu lassen hatten wir uns mit
unseren Eltern am Nachmittag in unserem
Kindergarten

verabredet.

Sie

warteten

schon neugierig auf ihre Schützlinge, denn
sie hatten ja so viel zu erzählen gehabt. Bei
Eis und kleinen Geschenken für die Erzieher

Wir wollen uns noch einmal bei allen Eltern
bedanken

für

die

jahrelange

Zusammenarbeit und wünschen Ihnen und
Ihren Kinder einen erholsamen Sommer und
einen wunderschönen Start in die Schulzeit.
Ihr Kita-Bienenschwarm Team

