Hurra der Frühling ist da…
Endlich ist der langersehnte Frühling da. Unsere Kinder, mussten auch lange genug darauf
warten. Denn Schlitten fahren und Schneeballschlacht, hatten wir ja jeden Tag.
Mit den Kindern sprachen wir darüber was sich alles im Frühling ändert. Das die Tage
wieder länger und wärmer werden und die Natur wieder anfängt zu leben. So machten wir uns
auf die Suche nach Schneeglöckchen und anderen Frühblühern die langsam ihre Knospen
rausstrecken. Das Experimentieren in der schönen Frühlingszeit sollte nicht zu kurz kommen.
So war es sehr spannend als wir mit dem Stethoskop an den Bäumen lauschten, wie das
Wasser durch den Baum bis zu den kleinen Ästchen steigt. Die Kinder waren sehr leise, damit
sie jedes Geräusch wahrnehmen konnten. Manches Kind hatte vor Erstaunen den Mund weit
geöffnet. Nach diesem Experiment waren unsere Kinder so begeistert, dass wir noch viele
weitere Naturexperimente durchführten. Auch war die Freude auf das Osterfest riesengroß.
Bis dahin hatten wir aber noch viel zu tun. In unserer Osterwerkstatt war noch viel Arbeit. Es
wurden Eier für die Sträucher vor dem Haus und für die Vasen in den Räumen bemalt. Auch
fertigten unsere Kinder eine Osterausstellung an. Die Kinder konnten ihrer Fantasie dabei
freien Lauf lassen. Viele Osterbasteleien aus Papier, Pappe oder Knete stellten wir in unserer
österlichen Werkstatt her. Körbe wurden liebevoll gestaltet und für den Osterhasen
bereitgestellt.
In der Osterbackstube backten unsere Kinder viele süße Leckereien. Wir wagten uns an
Osterkekse und eine Mohrrübentorte. Alles wurde dann mit einer Zuckerglasur, Marzipan und
Streusel garniert. Jeder hat dabei geholfen und alle waren zum Schluss sehr stolz auf das
Ergebnis. Dann ging es an das Probieren, am Anfang waren wir recht skeptisch, aber nach
ausgiebiger Verkostung, waren wir begeistert von dem Ergebnis.
Natürlich fuhren wir auch in diesem Jahr nach Altbarnim zu Herrn Schulz um uns die
Lämmer anzugucken, denn das ist in unserer Einrichtung zur Tradition geworden. Wir
wurden wie immer sehr freundlich empfangen. Dann bestaunen wir die Lämmer und konnten
sie sogar streicheln. Für diesen tollen Tag wollten wir uns noch einmal recht herzlich
bedanken.
Dann war es endlich soweit. Die Kinder waren sehr aufgeregt. Versteckte der Osterhase die
Körbchen doch in Herrn Jesses Garten. Schon beim Osterfrühstück waren alle Kinder gut
gelaunt und saßen mit roten Wangen vor Neugierde vor dem österlich gedeckten Tisch. Alle
Eltern haben uns wieder toll mit lauter Naschereien, Eiern, Kuchen, Obst, Gemüse und
anderen Leckereien unterstützt. Vom Frühstück gestärkt wanderten wir mit fröhlichen
Frühlingsliedern zu Herrn Jesse, der sich sehr auf uns freute. Nun ging es an das Suchen. Hat
der Osterhase wirklich an jeden gedacht? Natürlich wurde kein Kind enttäuscht. Mit
Naschereien und Spielen ließen wir den Vormittag ausklingen. An dieser Stelle möchten wir
uns auch noch einmal recht herzlich bei Herrn Jesse bedanken.
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