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         23.06.2021 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Familien, liebes Kinderhaus-Team, 

 

da ist er nun der Sommer (von dem kleinen Temperatureinbruch 

lassen wir uns jetzt nicht irritieren). Rote schwitznasse Köpfe sind 

zu sehen und alle suchen sich einen kühlen Ort oder eine Abkühlung 

durch Wasser. Begeistert lachend und quietschend toben die Kinder 

durch den Strahl eines Wasserschlauches, planschen im Pool oder 

spielen mit Wasserbomben. Wir alle genießen das „Draußen-sein“. 

Was für ein schöner Ausklang für dieses Kindergartenjahr! 

Unsere Vorschulkinder feierten ihre offizielle Abschiedsparty am 11. 

Juni 2021. An diesem Freitagnachmittag trudelten nach und nach 24 

aufgeregte Vorschulkinder im Kinderhaus ein, noch nicht wissend, 

was sie erwartet. 

Dabei wurde es gleich zu Beginn spannend: Ein großer Drache musste 

besiegt werden. Dafür musste jedes Kind eine „Ohrenaufgabe“ lösen 

und das kann bei der Aufregung ganz schön schwierig sein! Aber 

mutig und tapfer haben die Kinder ihre Aufgaben gelöst. Das fand 

der Zauberer Bösix gar nicht witzig und wurde ziemlich sauer! Wuppi 

und die Kinder hingegen wurden alle Ohrenkönige. So wurde Wuppi 

König auf dem Planeten Wupp und die Kinder erhielten eine Medaille, 

eine Urkunde und zum Andenken eine Wuppi Fingerpuppe. 

Nach dieser Anstrengung stand ein Besuch der Kinderhaus-

Cocktailbar an. Von der Ananasschorle bis zum KiBa gab es hier alles, 

was das durstige Herz begehrte. 
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Ab jetzt wurde es sportlich: 

Eierlaufen kann ja fast jeder. Aber jetzt versucht das mal über ein 

Klettergerüst hinweg- hinauf und wieder hinunter! Ich möchte ja 

nicht angeben, aber unsere Vorschulkinder können das und haben 

auch noch eine Menge Spaß dabei!  

Diesen verloren sie auch nicht, als sie den Spezialparcours 

durchliefen. Zuerst mussten sich die Kinder zwei unterschiedliche 

Riesengummistiefel anziehen, um damit auf dem Bobbycar zu Sandra 

zu fahren. Bei ihr mussten sie verschiedene Kettenteile nach 

Vorgabe zusammensetzten, um diese dann in einer Schubkarre zu 

Lydia zu fahren, die das Ergebnis überprüfte. 

Jetzt wurde es etwas feuchter, denn Wasserbomben sollten ihr 

vorgegebenes Ziel finden. Mit ganzer Wurfkraft flogen die 

Wasserbomben in die vorgesehene Richtung. 

Nach so viel Bewegung bleibt der Hunger nicht aus. Dieser wurde mit 

gegrillten Würstchen im Brötchen, leckerer Rohkost und am Stock 

gerösteten Marshmallows gestillt. 

Das war aber noch lange nicht alles. Nach dem Essen konnten die 

Kinder am Wasserspielplatz ordentlich matschen, plantschen oder 

auch duschen. Wem das ganze zu feucht und matschig war, hatte die 

Gelegenheit frei zu spielen, oder sich schminken zu lassen. Plötzlich 

ertönte laute Partymusik vom Igelspielplatz. Nanu, was ist denn da 

los? Disko!!! Aber nur, wer einen Eintrittsstempel hatte, durfte 

hinein. Also schnell in die Warteschlange einreihen, Stempel und 

Knicklicht abholen und dann wurde getanzt und gefeiert!  
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Kurz vor halb neun (abends!) kamen nach und nach die Eltern, um ihre 

Kinder abzuholen.  

Zu diesem Anlass haben die Kinder ein Lied „Bald ist die Zeit soweit 

und ich bin für die Schule reif. Bald halt‘ ich es nicht mehr aus, ich 

will hier endlich raus!“ eingeübt, das deutlich macht, dass sie für den 

Kindergarten jetzt viel zu alt sind und endlich in die Schule wollen. 

Der Text entwickelte sich aus einer Befragung der Kinder und wurde 

auf die Melodie des Wellerman Shantys gesungen 

Diese Ansage war deutlich.  

Es folgte der „Rausschmiss“. Die Kinder bekamen als Andenken von 

ihren Gruppen ein Sonnencap und wurden unter Laola-Anfeuern und 

viel Applaus nacheinander in einer Schubkarre von ihren 

Gruppenerziehern aus dem Gartentor gefahren und in einem Berg 

Kissen abgeladen, wo sie von ihren Eltern empfangen und in die Arme 

genommen wurden. 

Wir verabschieden uns von: 

Annika, Cem, Carl, Finja, Finn, Hannes, Johann, Josse, Julius, Kalle, 

Lavin, Leni, Lisa, Lisbeth, Lotta, Luzi, Marta, Mats, Maurice, 

Maximilian, Merle, Nika, Ofelia, Radman 

Wir wünschen allen Schulkindern viel Freude und alles Gute in der 

Schule! Auch den Eltern, die uns durch den Schuleintritt ihrer Kinder 

verlassen möchten wir Danke für das entgegengebrachte Vertrauen 

sagen und wünschen alles erdenklich Gute! 
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Nach der Sommerschließung haben wir bereits einige Termine, die 

ich euch mitteilen möchte: 

• 04. August 2021 Einschulung  

• Am 01. September 2021 kommt für unsere nächsten 

Vorschulkinder das Musiculum- Mobil ins Haus. In diesem Jahr 

wird diese Veranstaltung von der Bordesholmer Sparkasse 

gesponsert. Wir bedanken herzlich  und freuen uns sehr 

darüber! 

• Am 07. und 08. September 2021 besucht uns der Fotograf/die 

Fotografin  

• 03.11.2021 Teamfortbildung 

 

Anfang diesen Jahres mussten wir leider unsere  zweitägige 

Teamfortbildung absagen. Diese möchten wir gerne nachholen. 

Die Termine werden wir mit den Elternvertretern, dem Beirat 

und unserer Fachberatung absprechen. 

 

Zum Ende des Kindergartenjahres möchte ich Danke sagen! 

Ich bedanke mich bei euch Kindern- ihr seid die Besten!, bei euch 

Eltern und Familien für das vertrauensvolle und herzliche 

Miteinander und bei meinem großartigen Team!  

Es war mir eine Freude mit und für euch zu arbeiten!  

Ich wünsche euch einen großartigen Sommer, eine schöne 

kraftbringende freie Zeit und freue mich auf das neue Jahr! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Melanie  


