Die Bienchen in der Vorfreunde auf die Ferienzeit…
Nun ist es bald wieder soweit die
Ferienzeit rückt immer näher und die
Vorfreude darauf ebenfalls. Unsere
Eltern gaben uns eifrig einige Ideen
und Inspirationen für die einzelnen
Highlights der Wochen, um diese
Zeit zu einem wundervollen Erlebnis
zu gestalten. Die Reihenfolge ist vom
Wetter abhängig, aber wir hoffen

Jahr nicht fehlen. Es wird gebadet,

das Petrus uns sechs wunderschön

es gibt einen Wettbewerb in Pfüt-

sonnige Wochen beschert. Die Ver-

zen-Weitsprung, eine Modderparty

kehrswoche gibt den Kindern die

und es entsteht eine Wasserorgel.

Möglichkeit alles zu erfragen und

Als Highlight der Woche findet ein

erfahren über den Straßenverkehr

Neptunfest statt. Mit Mutprobe und

und wie man sich richtig verhält. Zu

Wassertaufe. Ganz neu in diesem

dieser Woche gehört auch ein Rol-

Jahr ist die Experimentierwoche.

lerprojekt das von geschultem Per-

Jeden Tag werden unsere Kinder mit

sonal geleitet wird. Auch das Deut-

neuen tollen Experimenten zum The-

sche Rote Kreuz unterstützt uns mit

ma Luft, Wasser, Gewürze, Pflanzen

kleinen Erste-Hilfe-Tipps

wir

usw. überrascht, die sie auch selbst-

dann auch mit Verband und Pflaster

ständig zu Hause nach machen kön-

an uns testen können. In der Far-

nen. In der Naturwoche widmen wir

benwoche wird wieder jeder Tag zu

uns voll und ganz Mutternatur. Die

einem Farbenwunder. Es wird ge-

Kinder lernen sorgsam mit ihr um

mischt, experimentiert und ein Farb-

zugehen und zu gleich welche tolle

spiel entworfen. Unsere Kinder und

Sachen man aus ihr machen kann (wie

auch ihre Eltern sind immer mit Be-

z. B. Naturmasken, Steinbilder, Na-

geisterung dabei, denn bei der ge-

turflieger u. a.) als krönenden Ab-

wählten Tagesfarbe versuchen die

schluss dieser Woche veranstalten

Kinder bzw. ihre Eltern mit Freude

wir eine Schnipseljagd mit Natur-

den entsprechenden Farbton von T-

schatz. Die sechste und somit letzte

Shirt bis hin zur Unterwäsche umzu-

Woche wird die Sinneswoche. Wir

setzen. Die allzeit beliebte Wasser-

wollen jeden Tag einen unsere Sinne

woche darf auch in diesem

verstärkt schulen und heraus finden

die

wie dieser ganz genau funktioniert.
Das ganze Kita-Team freut sich
jetzt schon auf alle Highlights und
wünscht unseren Kindern und Eltern
eine wunderschöne gemeinsame Ferienzeit.

Ihr Kita Bienenschwarm Team

