Neues aus dem Kinderhaus

Die Handwerker sind los…

Im und ums Kinderhaus wird derzeit kräftig gearbeitet. Vor dem Haus wird die
Zugangsstraße für das neue Wohngebiet gebaut, während im Kinderhaus die
sanitären Anlagen saniert und an den Bedarf im Kinderhaus angepasst werden.
Voller Begeisterung stehen die Kinder an den Fenstern und beobachten die großen
Baufahrzeuge und die Bauarbeiter bei der Arbeit. Besonders der große Bagger direkt
vor dem Krippenfenster löst bei den Allerkleinsten die größte Freude aus.
Trotzdem sind die Baustellen im und ums Kinderhaus für die Kinder und Erzieherinnen
auch eine Herausforderung. Lärm, Staub und auch die ein oder andere Gefahr sorgen
dafür, dass der Alltag ein wenig anders läuft als gewohnt. Der Hof wird nichtmehr als
Spielfläche genutzt und die Toiletten im OG sind derzeit nicht benutzbar.
Da bietet es sich natürlich an, bei Gelegenheit das Kinderhaus zu verlassen und einen
kleinen Ausflug zu machen:
So haben sich die Kinder der altersgemischten Gruppe kürzlich mit den Waldzwergen
auf dem Dorfspielplatz getroffen und dort genüsslich ein Eis gegessen und
ausgelassen gespielt.
Damit solche Ausflüge in Zukunft leichter stattfinden können und vielleicht auch die
Krippenkinder mit dabei sein können, sind wir auf der Suche nach einem Leiterwagen.
Sollte also jemand einen Bollerwagen im Keller oder auf dem Dachboden stehen
haben, der nicht mehr gebraucht wird, würden wir vom Kinderhaus uns sehr darüber
freuen :-)
Bis dahin werden wir weiter die Handwerker und die großen Baumaschinen
beobachten und die Arbeiten neugierig verfolgen. Wir sind sehr gespannt auf das
Ergebnis und freuen uns schon jetzt auf unsere neuen Waschräume. Mit der Aussicht
auf perfektionierte Sanitärbereiche nehmen wir gerne die Baustellen in Kauf.

Sommerfest im Kinderhaus

Am Freitag, 12. Juli 2019 fand das diesjährige Sommerfest im Kinderhaus statt.
Nachdem das Wetter zuerst regnerisch-trüb war, freuten wir uns dann doch über einen
trockenen Nachmittag und konnten so ausgelassen feiern.

Die Eltern des Kinderhauses hatten sich beim Auswählen und Organisieren der
Spielstationen große Mühe gegeben und so konnte nach den Begrüßungsworten und
einigen freudig vorgetragenen Liedern der Kinder ausgelassen gespielt werden.
Neben den Stationen mit Tattoos, Sackhüpfen, Dosenwerfen, usw… gab es natürlich
auch ein reichhaltiges Büffet, zu welchem viele Familien etwas beigesteuert haben.
So verging mit leckerem Essen, spannenden Spielen und viel guter Laune der
Nachmittag beinahe wie im Flug und war für alle Beteiligten ein schönes Erlebnis.

Ein großer Dank geht an die Eltern und den Elternbeirat, die mit ihrer Mithilfe und ihrem
Engagement das Fest in diesem Rahmen erst möglich gemacht haben.

