Der „Bienenschwarm“ e. V. wieder bei
der Kita –Olympiade in Seelow
So schnell vergeht ein Jahr und wir starten
schon wieder bei der 8. Kita-Olympiade
voll durch. Getreu unserem Motto „Dabei
sein ist alles!“ meldeten wir uns mit drei
Jungen und drei Mädchen unserer Kita
zum großen sportlichen Miteinander an.
Alle waren wieder total aufgeregt. Karl
(5):„Ich konnte gar nicht gut schlafen.“,
Jasmin (4):“Guckt mal, meine Mutti hat
neue Turnschuhe gekauft.“ So standen wir
dann, Kinder, Eltern und Erzieher, mit
reichlich Proviant, Fotokamera und
unseren selbstbemalten Mannschaftstrikots am 28. Februar vor der Sporthalle
in Seelow. Dort erfuhren wir, dass
insgesamt 17 Kindergärten der Umgebung
an der Kita-Olympiade teilnehmen. Mit
der Startnummer 1 ging es dann in die
erste Runde der Wettkämpfe. Wir
mussten uns im Sprint, Sackhüpfen und
Slalomlauf mit dem Gymnastikball
beweisen. In der zweiten Runde fuhren
wir mit dem Roller um die Wette, waren
stark beim Medizinballstoßen und beim
Schubkarrenrennen. Richtig zur Sache ging
es dann in Runde drei bei der großen
Abschlussstaffel. Alle Eltern und Erzieher
packten mit zu, um einen reibungslosen
Ablauf zu gewährleisten. Wir konnten
sogar einen Zusatzpunkt durch Jasmin
erzielen, die ganz ruhig und gekonnt den
Ball in der Kiste platzierte. Wir waren
völlig geschafft und stolz auf unsere
Leistung. Für den ersten Platz hat es leider
wieder nicht gereicht, aber dafür erhielten
wir unsere Teilnehmerurkunden und
Medaillen als erster!!! Aber das machte
uns wirklich nichts aus, denn wir waren
wieder dabei und haben alle unser Bestes

gegeben. Wir haben Freude am Sport und
werden auch im nächsten Jahr ganz
bestimmt wieder dabei sein!!! Auf diesem
Wege möchten wir uns bei unseren Eltern
für
die
tatkräftige
Unterstützung
bedanken. Besonderer Dank gilt Frau
Ramona Melchert, die uns mit Bouletten
und
selbstgemachtem
Nudelsalat
versorgte.

Ein riesengroßes Dankeschön an „WiO“
und alle Fußballer
Der Verein „Wir im Oderbruch“
organisierte am 15. Februar ein
Benefizfußballturnier zu Gunsten der Kita
„Bienenschwarm“ e. V. Ortwig und der
Kita Sietzing. Wir Kinder, Eltern und
Mitarbeiter der Kita „Bienenschwarm“ e.
V. möchten uns für diese liebe Geste und
den Einsatz aller Fußballer an diesem Tag
recht herzlich bedanken.

