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Gemeinde Mainhausen, Montag, 22. Juni 2009

Schlaue Totenkopfäffchen übernachten in ihrer KiTa Haus der
kleinen Kleckse

Am Freitag, 19.06.2009 war es wieder soweit. Ein von den Kindern lang herbei gesehnter Höhepunkt des letzten
Kindergartenjahres - die Übernachtung - stand vor der Tür.
{images}Um 17.30 Uhr trafen die „Schlauen Totenkopfäffchen" (Vorschulkinder) mit ihren Familien und Sack und
Pack im Kindergarten ein. Kaum angekommen, suchten sich die Kinder in ihren Gruppenräumen einen Ort zum
Schlafen, der bereits Tage zuvor untereinander ein heißes Thema war. Eltern und Kinder richteten gemeinsam
einen gemütlichen Schlafplatz her, die jetzt schon zum Verweilen und Einkuscheln einluden. Ein Kuscheltier von zu
Hause durfte natürlich auch nicht fehlen.
Nach dem die Eltern das Haus verlassen hatten, ging es direkt mit den Vorbereitungen für die Rallye los. Die
wurden geschminkt und bastelten sich Ferngläser und Stirnbänder, so dass aus ihnen richtige Urwaldforscher
wurden. Nachdem sich alle an einem vielfältigen Buffet gestärkt hatten, ging es los...
Ziel der Rallye war es, alle versteckten Hinweise „KING LUI" zu finden und die von ihm gestellten Aufgaben und
Prüfungen zu erfüllen, denn nur dann wartete eine Überraschung im Kindergarten.
Voller Motivation und Aufregung ging es los, über Wissen, Felder und durch den Wald. Die Kinder erfüllten alle
gestellten Aufgaben mit Bravur. Auf dem Rückweg in den Kindergarten konnte man schon von Weitem die
Überraschung in den Bäumen und Büschen leuchten sehen. Jedes Kind bekam ein Kuschelkissen in Form eines
Totenkopfäffchens mit Namen darauf.
Nach diesem anstrengenden Ausflug machten sich die Kinder „bettfertig" und lauschten gemeinsam einer GuteNacht-Geschichte im Turnraum, bei der bereits dem Einen oder Anderen die Äuglein zu fielen.{images2}
Nach einer kurzen Nacht gab es ein leckeres Frühstück mit frischen Brötchen, selbst gemachter
Erdbeermarmelade usw., Kakao und Tee.
Die verging wieder wie im Fluge und um 9.00 Uhr hieß es Abholzeit.
Die Übernachtung war auch in diesem Jahr wieder ein tolles Erlebnis für die Kinder, an das sie sich sicher noch
lange erinnern werden.
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