Hurra - die Kinderfestwoche ist da!!
Wenn Kinderaugen strahlen, beginnt im AWO Kindergarten "Sonnenblume" unsere Kinderfestwoche.
In diesem Jahr stand unsere Festwoche unter dem Thema "Berufe." Die Woche begann mit dem
Einblick in den Beruf des Malers. Ob Groß, ob Klein, jeder wollt ein Künstler sein und so entstanden
einzigartige Kunstwerke. Am Dienstag durften wir die Imkerin Frau Zapf aus Weischwitz bei uns
begrüßen. Sie nahm sich für die Kinder sehr viel Zeit und erklärte ihnen alles über Bienen und ihre
Aufgaben. Die Verkostung von dem leckeren Honig war für alle der perfekte Abschluss. Doch das
sollte nicht alles sein. Frau Zapf schenkte jeder Kindergartengruppe noch eine selbstgezogene
Sonnenblume für unsere Beete. So kann der Wettbewerb „Wer hat die größte Sonnenblume“ wieder
starten.
Am Mittwoch stand das Highlight unserer Woche vor der Tür, unser Familienfest. Das Familienfest
stand unter dem Thema "Retter in der Not." Vormittags wurden die Kinder spielerisch in die Grundlagen der ersten Hilfe geführt. Bei sommerlichen Temperaturen ging es am Nachmittag auf dem
Sportplatz weiter. Feuerwehr, Polizei, Verkehrswacht und DRK waren vor Ort und unterstützen uns
tatkräftig. Die Kinder hatten die Möglichkeit sich die Fahrzeuge anzuschauen, mehr über die Berufe
zu erfahren und verschiedene Spiele zu spielen. Kranke Puppen und Kuscheltiere fanden Hilfe in der
Teddyklinik von Frau Buchholz. Der Förderverein des AWO Kindergartens sorgte mit Bratwürsten und
Getränken für das leibliche Wohl. Wir möchten uns bei allen Beteiligten recht herzlichen für die
Unterstützung bedanken.
Der Rest der Woche verlief etwas ruhiger. Am Donnerstag ging es um den Beruf des Bäckers. In jeder
Gruppe gab es dazu verschiedene Angebote und Leckereien. Zum Abschluss der Woche, haben wir
uns mit dem Beruf des Maurers befasst. Ganz nach dem Motto "Stein auf Stein, das Häuschen wird
bald fertig sein" sind ganz individuelle Bauwerke entstanden. Wir freuen uns auf nächstes Jahr, wenn
die Kinderaugen wieder beginnen zu strahlen.
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