Die Bienchen bei den Osterlämmern…
Traditionell zur Osterzeit, besuchten die
Kinder der Kita „Bienenschwarm“ e. V. aus
Ortwig, den Schafstall in Altbarnim. Wieder
einmal ermöglichte Herr Schulz den Kindern
die Schafe mit all ihren Sinnen zu erleben.
Jedes Kind durfte die Schafe mit den kleinen
Lämmern ausgiebig bestaunen und sogar
streicheln. Das war eine Aufregung und
Freude! Nicht nur für unsere Kinder, auch die
kleinen Lämmer hüpften vergnügt umher.
Herr Schulz nahm ab und an eines der Lämmer
auf den Arm, um das die Kinder fühlen
konnten wie weich und kuschlig die Jungtiere
sind. Außerdem haben sie beobachten
können, dass einige Muttertiere durch
heftiges Stampfen und lautes Blöcken ihren
Nachwuchs verteidigen und Störenfriede
damit verjagten. Deshalb versuchte jeder nach
bestem Gewissen, so vorsichtig und so ruhig
wie möglich zu sein. Zum Dank für diesen
tollen Besuch überreichten die Kinder ein Bild
mit einem selbst gestalteten Lamm. Wir
möchten uns noch einmal bei Herrn Schulz für
den erlebnisreichen Vormittag recht herzlich
bedanken.

kurzerhand einen Kleinbus um unsere Kinder
sicher nach Altbarnim zum Schäfer zu fahren.
Mit staunenden Augen standen die Kinder vor
dem Bus und freuten sich schon auf die Fahrt,
die gar nicht lang genug sein konnte. Auch hier
möchten sich alle Erzieher und Kinder bei
Firma Busch bedanken und Daumen nach
oben denn „BUSCH macht mobil“.

Vor Karfreitag gab es für unsere Kinder ein
super schönes und ausgiebiges Osterfrühstück
mit diversen Eierleckerei. Danach suchten wir
gemeinsam die tollen selbst gebastelten
Hasen- bzw. Kükenosterkörbchen die der
Osterhase für uns auf dem großen Spielplatz
versteckt hatte. Bei Spiel, Gesang und
Gedichten ließen wir den Vormittag langsam
ausklingen.
Ihr Kita-Team der Kita Bienenschwarm e. V.

Auch die Fahrt zum Stall war dieses mal ein
Ereignis, denn durch die gestiegene Kinderzahl
in unserer Kita konnten wir selbst die
Autofahrt dort hin nicht mehr gewährleisten.
So spendierte die Firma Busch Transporte

