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Von Matschesuppe und Feuer aus Wasserfarben
„Ich liebe Erdbeeren”, sagt Anna noch rasch und dann
verschwinden die roten Früchte auch schon in ihrem
Mund. „Und ich?“ - „Ich hatte auch keine.“ Die ersten Proteste werden laut, weil die Pflanzen zwar viele sind, aber
die Früchte wenige. Christiane Göbel, Leiterin der Nachmittagsbetreuung, beschwichtigt: „Morgen sind wieder
welche reif und dann bekommt ihr sie“, unterstreicht sie
mit Blick auf die beiden schlecht gelaunten Kindergartenkinder.

der Vorschule war mit Sicherheit die Aufführung des Musicals „Freundschaft ist blau, oder?“ Zwar durften nur die
Kindergartenkinder nebst Betreuer die zwei Aufführungen
sehen, was die Schauspielertruppe aber nicht davon abgehalten hat, ihr Bestes zu geben. Hut ab vor der Leistung
und ein großes Dankeschön an Alexandra Christen und
Eleanore Esguerra und auch an die Eltern, die die zwei Inszenierungen aufgezeichnet und zudem gemeinsam mit
den eigenen Kindern zu Hause wunderschöne Kostüme
gebastelt haben.
Die Gestaltung des Gartens war nur eines der Projekte in
diesem Kindergarten- und Vorschuljahr, das sich mit großen Schritten dem Ende entgegen neigt. Bepflanzt wurden neue Hochbeete und im gleichen Zuge in deutscher
und französischer Sprache beschriftet. „Die Erdbeeren“,
steht mit weißer Schrift auf schwarzem Grund geschrieben und gleich daneben: „les fraises“. Mehr noch gibt es
im Garten zu entdecken: Himbeeren, ein Feigenbäumchen, Blaubeeren, Bohnen… Wer überdies ernten will,
muss schnell sein, haben derzeit doch über 60 Kinder
Interesse an der leckeren Beute.

Mit Wasserfarbe und Strohhalmen sind in der Bärengruppe, unter der Leitung von Iris Chomarat und Berit Fabricius, traumhafte Feuerbilder entstanden. Mehr noch ist im
zurück liegenden Jahr geschehen: Das eigene Zuhause
wurde thematisiert, das Leben im Mittelalter, die eigenen
Wünsche wurden besprochen und der Winter. Die fünf
Sinne wurden akribisch erkundet (dabei wurden unter anderem Zitronen probiert) und die vier Elemente standen
auf dem Programm.
In der Rabengruppe, hier leitet Susanne Böttcher-Bernstein das Geschehen und wird dabei von Yasmine Thiebaut unterstützt, standen ebenfalls die vier Elemente auf
dem Programm: Erde, Wasser, Feuer, Luft. Dabei begeisterte die Luft ganz besonders. Haben die „Rabenkinder“
doch selbst gefertigte Windspiele in die Bäume gehängt

Zwar war auch das zurück liegende Jahr nicht coronafrei,
was die Mitarbeiterinnen des Kindergartens und der Vorschule nicht daran gehindert hat, interessante Aktivitäten
und Ausflüge anzubieten. Ein Höhepunkt im Geschehen
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und beobachtet, wie sie sich im Wind wiegen. Und wer
ganz leise war konnte hören, wie der Wind ganz sanfte
Windspiel-Töne durch die Luft trug. In den Pausen war
immer noch zu beobachten, wie die Kinder Gelerntes in
das Spiel einbauen. „Wir spielen drei Elemente“, erklärt
ein Junge lachend. Wie das? „Wir mischen Erde mit Wasser und kochen über dem Feuer eine Suppe.“ Ganz einfach!

Das Nachmittagsprogramm
war nicht minder abwechslungsreich. Besonders schön
wurde es dann, wenn Anja
Blessemaille sich mit dem
Gartenschlauch der Kinder
näherte und sie unter dem
„falschen Regen“ hindurch
flitzen ließ. Im Anschluss daran waren die Kinder eingeladen, selbst einen „Regenmacher“ aus Karton zu basteln.
Aber auch in der Küche bei
Corinna Wagener, in den Traumstunden von Gabriele Emrich und Britta Hoehne wurde viel Spannendes geboten.
Mit Blick auf das Schuljahresende gibt es sowohl in den
beiden Kindergarten- als auch in der Vorschulgruppe allerhand zu erledigen. Richtig entmistet wird, die Kinder
nehmen all ihre Bastelsachen mit nach Hause. Jedes
Spiel wird auf seine Vollständigkeit untersucht und alle
Spielsachen gewaschen. Wenn alles geschafft ist, heißt
es: Schöne Ferien und bis zum neuen Kindergarten- und
Vorschuljahr 2021/2022.

Des Weiteren wurde einmal in der Woche die kindergarteneigene Bibliothek besucht und oft wurden schon kurz
danach Kinder auf dem Boden sitzend entdeckt, die in
der neu ausgewählten Literatur zu schmökern begannen.
Küche und Turnhalle sind ebenso beliebte Orte – wie der
Raben- und der Bärenraum.

Mit nach Hause nimmt auch Viviana Sani ihre Sachen
und mit Sicherheit unzählige von „ihren“ Kindern gefertigte Geschenke. Die langjährige Mitarbeiterin der DSG
verabschiedet sich in den Ruhestand. Von Herzen alles
Gute – liebe Viviana.

Das gesamte Team des Kindergartens und der Vorschule bedankt sich für ein wundervolles Jahr mit vielen neuen Ideen, Gedanken, Anregungen und auch
ein paar Tränen, die getrocknet werden mussten.
SCHÖNE FERIEN.
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