Der August bei uns Füchsen!
Nun ist es so weit – ein neues Kindergartenjahr hat bei uns Füchsen
begonnen. Für die neuen Vorschulkinder ist es das letzte Jahr, in dem
sie noch vieles erleben und entdecken können. Seit den
Sommerferien gibt es aber nicht nur neue Vorschulkinder, sondern
auch neue Mittelkinder und sogar neue Füchse! Die Mittelkinder
kennen sich inzwischen schon so gut bei uns Füchsen aus, dass sie
den neuen Füchsen bei den Regeln und dem Kennenlernen
unterstützen und helfen! Einige der neuen Füchse kennen den
Kindergarten schon ein bisschen, da sie ja schon bei den Fohlen
waren. Aber auch ganz neue Füchse, die den Kindergarten noch nicht
kannten, sind nun bei uns angekommen und hatten in diesem Monat
viel Zeit, sich gemeinsam mit den anderen Kindern einzuleben!
Und dann gab es für die Kinder eine große
Überraschung: „Wir können jetzt endlich
wieder zusammen spielen!“. Richtig – wir
konnten unsere Gruppenräume wieder
öffnen und die anderen
Bereiche (z.B. Bücherei
und Turnhalle) gemeinsam nutzen. Auch da hat
sich etwas verändert, denn der Baubereich hat
den Gruppenraum mit dem Atelier getauscht. Im
Atelier bauten sich die Kinder aus einem großen
Karton ein Haus, dass gemeinsam von den Kindern gestaltet und
bearbeitet wurde. Im Bauraum entstanden große Türme aus
verschiedenen Materialien und
Beschaffenheiten.
In der Turnhalle gibt es nun einen
„Schuhparkplatz“. Es gibt vorgegebene Felder,
auf die die Schuhe der Kinder gestellt werden,

wenn sie in die Turnhalle gehen. So können die Kinder
eigenständig sehen, ob noch ein Platz frei ist oder ob
sie noch ein bisschen warten müssen. In der Turnhalle
bauten wir uns mit den Turngeräten Stationen auf, die
die Kinder durch klettern, balancieren, springen und
hochziehen erklimmen konnten.
Auch Bewegungsspiele, wie z.B. „FeuerWasser-Blitz“ machte den Kindern viel Spaß
und sie waren mit Freude dabei.
Aber nicht nur die Bereiche veränderten sich,
auch unser Essen ist nicht mehr das gleiche. Wir werden nun vom
Caterer beliefert, der uns täglich leckeres Essen in den Kindergarten
bringt. Ein paar Gerichte kannten die Kinder von unsere Köchin Sahar
schon, doch es gibt auch neue Gerichte dabei. Alle sind täglich
gespannt, was auf unserem Essensplan steht und freuen sich, die
Gerichte zu probieren!
Im Außengelände bekamen wir an einem Tag Besuch von einer
kleinen Babymaus. Sie war noch ganz klein und
hatte noch die Augen zu. Da es für sie in
unserem Außengelände zu gefährlich war,
beschlossen die Kinder gemeinsam mit einer
Erzieherin, sie vorsichtig auf eine ruhige Wiese
zu bringen. Vorsichtig wurde sie „eingefangen“
und der Wiese abgesetzt. Wir konnten sie noch
ein bisschen beobachten und sogar ein Foto machen – natürlich ohne
Blitz, damit sie sich nicht erschreckt.
Vor den Ferien bekamen wir von den letzten Vorschulkinder zwei
Hochbeete und dazu Kräuter und Gemüsepflanzen geschenkt.

Jetzt, wo die Pflanzen schon gewachsen sind,
waren die Gurken, Paprika und Tomaten
bereit, geerntet zu werden. Die Kinder halfen
uns beim Ernten und wir probierten
gemeinsam, wie das Gemüse aus dem
eigenen Garten schmeckt! Mhh, das war sehr
lecker - wir freuen uns schon auf die nächste Ernte!
Jetzt im September dürften die Äpfel endlich reif werden, darauf
warten wir und schauen täglich nach.

