Ein altes und ein neues Jahr
Im Kindergarten haben wir den Monat Dezember genutzt, um das vergangene Jahr
noch einmal Revue passieren zu lassen. Wieder waren es viele schöne Höhepunkte,
die wir gemeinsam mit den Kindern erleben durften. Viele Feste und Projekte
konnten durchgeführt werden und wir können sagen, dass es ein ereignisreiches
Jahr für den Kindergarten war.
So haben wir zum Beispiel den ersten Platz beim Mäusecup erreicht und werden
natürlich in diesem Jahr unser Bestes geben, diesen zu verteidigen. Die Maskottchen
Krümel und Klecksi haben uns bei unserem Ernährungsprojekt begleitet. Die Kinder
konnten viel über gesunde Ernährung lernen und wie wichtig es ist, seinen Körper
gesund zu erhalten. Natürlich haben wir in diesem Jahr den Kirmesverein und den
Gänsemarktverein mit einem kleinen Programm unterstützt. Die Teilnahme am
Wichtelfest in Könitz brachte uns sogar den zweiten Platz. Dafür gibt es zum
Fasching für alle Wiener und Pfannkuchen.
Der Förderverein des Kindergartens Sonnenblume e.V. hat sich für uns stark
gemacht. So konnten viele schöne Dinge im Kindergarten Einzug halten, wie zum
Beispiel ein Bauwagen, zwei Kinderküchen für den Außenbereich und große
Legosteine, um in großen Dimensionen zu bauen. Der Förderverein unterstützt das
Team des Kindergartens bei verschiedenen Veranstaltungen und Festen. Unter
anderem sammeln die engagierten Mitglieder auch Spenden ein. So kam es also
auch, dass wir mit Hilfe des Fördervereins beim Verein des Monats in der OTZ den
zweiten Platz belegen konnten.
Das war nur ein kleiner Teil der Höhepunkte, die sich über das gesamte Jahr verteilt
haben. Im Dezember führten wir unseren Weihnachtsmarkt im Kindergarten durch,
zu dem jeder Bürger recht herzlich eingeladen war. Unser Weihnachtsmärchen
„Hänsel und Gretel“ wurde im Bürgerhaus aufgeführt und erfreute wie jedes Jahr
großer Beliebtheit. Highlight war hier das große Hexenhaus, das am Ende der
Vorstellung von den Kindern vernascht werden durfte. Vielen Dank noch einmal an
dieser Stelle an alle, die sich wieder einmal die Arbeit gemacht haben, ein solches
Märchen auf die Beine zu stellen.
Wir möchten uns natürlich auch bei allen Kindern, Eltern und
Familienangehörigen, dem Förderverein „Sonnenblume“ und all unseren
Unterstützern für die gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte
Vertrauen bedanken.

Wir freuen uns auf ein neues ereignisreiches, lebendiges und tolles Jahr mit
den Kindern unserer Sonnenblume.
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